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XX

beginn t>on «Dtojartf (SelbftänMsfeit. ßon|tan$e <26eber.

Starts Beirat unb (*f)e

1781. 178z

etü bem 2. 5ttat 178 1, alfo fdjon ein paar Sage 00c feinet ^cet^cie, wohnte

SBolfgang 9)?o$art bei bec Familie 2Beber „auf bem tyeut im 2(uge ©otteö im

feiten ©tocf". (Er verblieb bafelbfi bis $um September beöfelben 3a§te& Seine

3Tn()äng(i$feic an -ättenfc^en, bie er einmal rannte, §atte if)n seranlajjt, 511 ben

„SfBeberifc^en" $u $ief)en. So fef)r abgesoffen unb ber 2(uSfpra$e unbebürftig

SSttojart als Schöpfer unb homme superieur in feinem eigentümlichen Seelenleben

war, ebenfofe^r beburfte ba$ (Erbenfinb 5fto$art bauernb eines Umganges mit

^eiteren, lebhaften, natürlichen, ja-manmö(|)tebeina§efagen-primitben©efc^6pfen.

Sßenn er eben no<$ auf ben fernfren iJ6§en ber t>ifionären 2öelt geweilt r;atte,

fe$te er ftd) am liebten in bie j^üctye ber S^abame Söeber unb ließ ft# ben elenb*

f;en J?auö!(atf0 erjagen, ober er feierte unb ftnbifc&te mit i^ren brei Softem £er*

um. D()ne baß es ü)m je benntfjt warb, beburfte er bes .^onttafres $wif$en bem

2tfler£öcl?jTen unb bem 9lllerbanalfien. 3n &« „3auberflöte" ift biefes ADoppel*

leben $um froren Wuäbmd gebraut. S^ojdrt ift Samino, ber um ^amina ringt,

baS Spmbol beö r)öc|>fren 9ttenfcl?entumS. (Ebenfo aber ift 9tto$art ^apageno, ber

3ftaturmenfc£, ber ^Pantagruelifr.

gribolin 2Beber roar 177p in 9ftünct;en infolge eines Sc^laganfalls geworben.

Sttopfia r;atte im Ottober 1780 eine roenig glücflic^e (Jl)e mit bem Sc^aufpieler SJofcf

Sänge begonnen. £)a jle ein (Engagement an btö 2Biener 9ftationaljmgfpiel erhielt,

ftebelte au$ grau dä'cilie mit if)ren anbern brei unverheirateten Softem 3ofep&a,

^onflan^e unb «Sophie na<# 2Bien über. Obgleich Sflopfia ni#t f$le#t be^a^lt

würbe, mar es i£r bod? ntdjt möglich, il)re Butter unb S$wefi:ern nennenswert 51t

unterlaufen, grau 2Beber legte jl$ beör^alb auf bas Vermieten möblierter 3immer,

unb t»or allem trachtete [\t, ij)re brei Sftäbel an ben 2ttann ju bringen. Sofep^a



£atfe (Stimme. @ie fonnte fic^ alfo fc^liefjltcf? felber bur$S Seben fotogen. 9ftur

mäßig begabt waren j^onftanje unb @opf)ie. @o begünfrigte $rau Qäcilie bie

ftc^ jrotfe^en bem allzeit oerliebten SÖolfgang unb i^rer britfen %oü)tez an*

fpinnenbe Siebelei, unb als beu i£m im Jperbft 178 1 erteilte Dpernauftrag $uz

JJoffnung berechtigte, 3ttozarf werbe als .ftomponift eine leibliche Karriere machen,

Zögerte bie Butter ntcfcf, boS 3fte§ ber Intrige fefter $u jie^en. <Ste ließ bem

brao ins ®arn (begangenen burc£ .förnfranzenS Söormunb ein <S4)riftfiüc£ oor*

legen, baS SBolfgang au$ anftonbslos unterzeichnete. £)er oolle 2Bortlaut btefer

UrftmDe ijt niefcc überliefert, aber man tann ftd? einen begriff nad? bem Auszüge

machen, ben er am ^^. £)e$ember 178 1 feinem 23ater mitteilte, um ilm $u

überzeugen, ba$ er gebunben fei. (£s ift begreiflich, ba$ er babei bie Urfunbe mög*

li#ft f)onorabel Innftellt, was fte in SBirftic^feit zweifellos nic£t war. (£r fc^reibt:

„Um aber auf ben G^etontrar't ober t>telme£r auf bie f$rtftli$e 23erftcl?erimg

meiner guten 2(b(T<#ten mit bem 'uJläbtyen zu kommen, fo ttüffen (Sie wof)l, ba$,

weil ber SSater - (eiber für bk ganze Familie unb aud? für mi<# unb meine

^onftanze - nid?t mef)r lebt, ein Söormunb 1
oor^anben tft. (£r »erbot mir allen

Umgang mir i§r, wenn i<$ es ni<$t fct)rtftlid? machte. 2BaS blieb mir alfo übrig?

2Öer aufrichtig unb folib liebt, fann ber feine ©eliebte oerlajjen? %ty verpflichtete

mtc^, in 3^it t>on brei 3>af)ren bie SfttabemoifeHe .ffonfranze 2Beber $u ef)elt<$en.

SBofern fvfy [aber] bei mir bk Unmöglichkeit ereignen follte, ba$ ity meine ®e-

banfen änbere, fo folle fie alle 3a6" 3°° ©ulben Don mir $u jie§en £aben. %<fy

tonnte ja nichts Seichteres in ber 28elt fdjretben, weil ic$ fte niemals oerlatJei.

werbe." Um ben SSater 5U rubren, fügt ber 9)§antaft §inzu: „SfBas tat ba$

f)immlif<$e 9ttäb$en, als ber 23ormunb weg war? @ie begehrte oon ber £ÜZutfer

baS <Sc$riftftücf unb fagte zu mir: öieber Mozart, i<# brauche feine fc£riftlid?e

$5erftd?erung oon 3§nen. 3$ 9^ub %tyen SÖorten fo ! Unb fte zerriß bie Schrift.

£)iefer 3«g machte mir meine ^onflanze noc£ werter."

3n 2Bir£li$feit lag bie &atye bod? ein wenig anbers. ©ewiß, was Mozart

feierlich ferfprodjen fyatte, ba$ ^ielt er, au<# wenn bie Urfunbe zerriffen war. <£$

mag aber wo^l ein moralifc^er ^^^^"S befranben ^aben. £)enn ben fortgefe^ten

bitten, ?DZa^nungen unb SDrolnmgen feines 23aterS fyätte SBolfgang, genau toie

1779 m 9ttannl)eim, fc^ließlic^ als folgfamer @o^n bod? 5 tge geleiflet unb oon

^onflanze ebenfo wie e^ebem oon ber oiel leibenfc^aftlic|>er unb in §ö()erem @inne

1 3°^ann Xl^orwart, ^nfpe&or ber 'X^eatergarberobe. (Sr tft in £>apontes 2)enEwürbtgs

feiten einmal erwähnt.
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geliebten $(lonfta in fd?merali0er ^ejignation gelaflen. j^icr ober war er, offenbar

Don j^onjlanje oerfül)rt, gan5 anberS gebunben als bamals in fetner rein pfoto-

nif0en Schwärmerei jur älteren S0wefrer. Um feinen tyuiB ber 2Belt bnrfte ber

ffttenftrenge 23ater biefe Viit Verpflichtung a^nen. ©erü0te hierüber fprangen

glei0woj)l na0 ©äljbucg. ®arum betont SfBolfgang bit Unf0ulb ber ©eliebten

auffällig in feinen Briefen; ja, er oerfteigf fi0 ba$u, an einer meditierten Stelle

feine eigene SSirginität $u beteuern. %m 1 5. £)e$ember 1 78 1 f0reibt er bem 23atet:

„ßiebfier SSater! Sie forbern r>on mir bie Klärung ber SBorte, bit i0 $u dnbt

meines legten Briefes £ingef0rieben §abt. roie gerne fyättt ic£3f?nen ™fy fängfl:

mein jjer$ eröffnet! 2(ber ber SSorwurf, ben Sie mir Ratten machen fönnen, auf fo

was $ur Unjeit 311 benfen, r)ielt mi0 baoon ab, obwohl SDenfen niemalen $ur Unzeit

fein fann. ^ttein Sßeftreben ifr unterbeffen, etwas wenig ©ewi ffes $u £aben - bann

(ä£t es |10 §ier mit ber jjilfe beS Unft0ern gan$ gut leben -unb bann: $u heiraten!

Sie erf0re<£en t>or biefem ©ebanfen? 30 bitte Sie aber, liebfier, befrer 23ater:

j^ören Sie mi0 an! 30 f)&be 3§nen mein anliegen entbeefen muffen, unb nun

erlauben Sie au0, ba$ i0 3§nen meine Urfa0en, unb ^war fer>r begrünbete Ut*

fachen, entbeefe.

5Dtc Sftatur fpridjt in mir fo laut wie in jebem anbern unb t>ieüei$t lauter als

in manchem großen frarfen Cümmel. 30 fann unmöglich fo leben wie bit meiften

bermaligen jungen ßeute. (£rfrenS f)abe i0 ju m'el Religion, ^votitme gu t>iel Siebt

beS 3ftä0flen unb $u ef)rli0e ©efmnungen, als ba$ i0 ein unf0ulbiges 9)?äb0cn

anführen fönnte, unb britfenS $u üiel ©rauen unb @fel, S0eu unb $mtyt *>w

ben ^ranfl)citen unb $u t>iel Siebe 51t meiner ©efunbtjeit, als ba$ i0 mi0 mit

Jpuren herumbalgen fönnte. $)a£ero fann i0 3£nen au0 f0wören, ba$ i0 no0

mit feiner §rauenSperfon auf biefe 5lrf etwas ju tun gehabt r)abe . .
."

Unb fe£r wenig titanifety färjrt ber Siebenbe fort: „30 wti$ wo()l, biefe[r ©runb]

ifl ni0t erl)ebli0 genug [$um JJeiraten], [wo(>l] aber mein Temperament ba3 me^r

311m ruhigen unb §äuSli0en ßeben als 511m Särmen geneigt ifh 30/ ber t>on

^ugenb auf niemals gewohnt war, auf meine Sachen, was 2Bäf0e, Kleiber unb

berglei0en anbelangt, a0f$uf;aben, i0 fann mir nichts nötiger benfen als eine

$rau. 30 »erftdjere Sie, ba$ i0 öfters unnüg voa6 ausgebe, weil i0 auf ni0ts

atytfyabt. 30 bin gan$ überjeugt, ba$ i0 mit einer §rau - mit bem näm*

liefen (Jinfommen, bas i0 allein f)abe - beffer ausfommen werbe als fo. Unb

wieoiel unnä|e ausgaben fallen ni0t weg! 3ttan befommt wieber anbre bafür,

ba6 ift wa^r; allein man weiß jle, fann ft0 barauf einrichten, unb mit einem



2Borte: man füjtf ein otbentli0e3 öeben. (£in lebiget 9ttenf0 lebt in meinen

2(ugen nur ^»alb. 30 §ab fcalt fol0e 2(ugen. 3$ !ann ntc^t bafür. 30 hob eö

genug überlegt unb bebaut 30 mu£ fro0 immer fo benfen.

, 9"iun aber, wer ift ber ©egenftanb meinet 2kbe? (^rfcfjrecfen @ie au0 ba

ni0t, bitte i0 @ie! - £>o<$ ni<#t eine &eberif0e? - 3«/ «ine 2Beberifc£e! 2(ber

ni0t 3ofepf)a, ni0t @op§ie, fonbetn .5?onftan$e, bk mitteile.

3^ ^abe in feinet Jamtlte fol0e Ungleichheit ber ©emütet angetroffen roie in

biefer. 2)ie ältefte ßofepja] ift eine faule, grobe, falf0e
sPerfon, bie c6 bid föntet

ben Drjten f)at. £)ie Öangin [2(lot)fta] ift eine falf0e, f0le0tbent"enbe $)etfon unb

eine it'otette. £)ie 3ungfte [@op{)ie], no0 $u jung, um etnjaö fein ju fönnen, ift

ni0t£ ate ein gutes, aber $u lei$tftnnige£ ©ef06pf! @ott möge fte t>ot 23etfüf)=

rung bewahren! $)ie SDfrttelfte aber, nämli0 meine gute, liebe ^onftan$e, ift bie

50?ärtprerin unb ebenbeswegen üiellei0t bie gutrjetjigfte, gef0i<ftefte unb mit einem

3Borte: bk befte barunter. $)te nimmt ftd^ um alles im JJaufe an unb vermag

bo0 nichts reetyt tun. mein beftet 23atet, td) könnte gan$e 33ogen t>ollf0reiben,

wenn tet; 3Nen alle bk Auftritte betreiben follte, bie mit unö beibm in biefem

Staute vorgegangen finb. SBenn <&k e$ aber verlangen, werbe i0 ts im nä0ften

25riefe tun.

23eoor i$ @ie von meinem ©ewäf0e freimache, mup ity <&k bo0 noct;

näf)er mit bem Qrjarat'tet meiner lieben .£onftan$e befannt machen. @ie ift ni0t

£ä|3li<$, aber audj ni0t$ weniger als f0ön. 3§w ganje ©0önf)eit befielt in jwei

fleinen f0wat$en 5(ugen unb in einem fronen 2Ba0Scum. @ie §af feinen 2Bi£,

aber gefunben 9ttenfct;enverfranb genug, um ij)re 5>fli<#ten ol$ 5cau unb Butter

erfüllen $u tonnen. @ie ift ni0t $um 2(ufwanb geneigt - baS ift gtunbfalf0!

3m ©egenteil ift fte gewohnt, f<$ti0t gefleibet $u fein. £)as 2Benige, was bk

Sttutter i^ren ^inbern bat tun tonnen, §at fte bin $roei anbetn [5flopfta unb

3ofep^a] getan, if)r niemalen. £>aS ift waf)r, ba£ fte gern nett unb reinlich ge=

bleibet ge§t. &as meifte, voaö ein Jrauen^immet brau0t, fann fte ft0 fefbfl

machen. Unb fi* ftiflett ft0 au<# alle 5age felbft, oetfte^t bk JJauöroittfcfcaft, ^at

ba$ befte JJetj t»on ber 5Belt. 30 h«be fte, unb fit liebt mi0 von ijeejen. @agen

@ie mir, ob i0 mit eine btfttzt 5cau »ünf0en fönnte?

&o6 muf; i0 3^nen no0 fagen, baf? bamatö, aU i0 [ben er$bif06fli0en

^Dienft] quittierte, biefe 2kbc no0 ni0t war, fonbern erft bur0 i^re ^ärtli0e

©orge unb S3ebienung, feit ity im i^aufe wolme, geboren wutbe."

©e^ SSaferö Antwort auf btefen S5cief ift md)t me^t oot^anben, ebenfo me alle
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25riefe Seopolb$ in ber jpeirat&mgelegenrjeit. jftmftanje - man !ann e$ i§r

f<#lie£li<# nityt übelnehmen - §at ftc fpdtec perntefctet.

2(uf gewiffe Vorhaltungen fcfcreibt SBolfgang bem Vater am 1 6. Januar 178z:

,,[£>e$ Vormunbö] §orberung einer fc£riftli$en Verpflichtung rear übereilt. &a$

ift unwibetfpred)li$, befonbers ba \ty ir)m fagte, ba$ @ie nod? gar nicfjtö baoon

wüßten unb i$ t6 2$nen unmöglich entbeefen fönnte; er möchte alfo nur nod?

fur$e £tit bamit ©ebulb f)aben, bte meine Umftänbe eine anbere SfBenbung be*

tarnen. £ann wollte icfc S^nen alles [(^reiben, unb fobann roürbe bit ganje

<Sa#e in Drbnung gef>en. allein - nun? (£ö ift »orbei, unb bie Siebe mufj

mid? entfdjulbigen! jperr $f)orwart f)at gefehlt, boty ni<$t fo fe()r, ba$ er unb

9ttabame 2Beber, in Grifen gefcfclagen, ©äffen fe^ren unb am jjalfe eine Safel

tragen follten mit ben SBorten: Verführer b er 3ugenb! ©aö ift au<$ übec-

trieben. 2Benn ba6 wa()r wäre, raaö ©ie ba [(^reiben: ba$ man mir $ur Siebe

$ür unb $or eröffnet, mir alle Jreifett im ijaufc gelaffen, mir alle Gelegenheit

ba,u gegeben ufw., fo wäre bte ©träfe bo# auc£ no# $u auffallenb."

^mrner wieber »erfüllt Öeopolb neue Argumente ir\6 Selb gegen feinet @or)ne5

unerhörten jjeiratöplan $u führen. 5(m 10. 2(pril 1782 »erteibigt SBolfgang

feine fünftige Schwiegermutter: „£>er 2(ppenbijc [3§re$ SSriefeS], Jtonftan5en$

Butter betreffenb, ifr nur infoweit begrünbet, ba$ ftc gerne trinkt, unb 3war mef)r,

ate eine $rau trinfen fotlte. £)o<# - befoffen fyoht id? ftc no<# nietyt geferjen. £)a

müßte i<$ lügen."

3um Gifjarafterbilbe ber 5^u @äcilie SfBebei, foroeit e$ ni<#t bereite au$ ben

furzen «Säuberungen 5Bolfgang£ §eroorge{)t, fei hinzugefügt, ba$ ftc eine §errifd}e,

$änftf($e, genu^füc^tige ^erfon war. Drbnung fehlte bem 2Beberf<#en jjauöwefen

völlig, öeopolb Mozart fa§ aber worjl am (£nbe ein, ba$ feine Wlatyt über 2Bolf«

gang gebrochen war unb ba$ fein efrebem fo unterwürfiger @o^n ton ber erwählten

§rau nimmermehr ablaffen würbe. Um if)n wenigftenS Por ber Sprannei unb jpab=

gier ber 9ttabame SÖeber $u bewahren, f)atte er pon i>ornf)erein barauf gebrungen,

ba$ er ü)r J^auö Perliefj. 93ereit6 im j^erbfr l 7% 1 wac SBolfgang in ein anbreS

möbliertet @tüb<#en gebogen, am ©raben, £eute STlummer 8.

Über ^onftanjenö @£ara£fer fef)lt un£ btö Urfeil eineö maßgeblichen $eitgenöf|!=

fct)en 9)?enfc^enfennerö. 2Bir muffen i(m unö auö ir)ren jpanblungen refonflruieren.

Sie ifl geboren am 6. Januar 1763. <&k war alfo, ate ftc 2öolfgangö Jrau

warb, nod? nic^t 20 25a^re alt. Viel fpäter, nac^ ^OZojartö $obe, nac^bem fte

(1809) in ^weiter (£§t ben &taatätat 3Rifolauö 3ftif]en geheiratet fyattt unb



(i8zö) abermals 3Bitwe geworben war, erf<#eint fte ^rocifctlo^ als eine grau, bie

if;r Vermögen $ufammenl)ält unb na$ Gräften oermefjrt, ijjren beiben ©öfmen

9lefpet"t eingoßt unb in jeber S3e$iel)ung auf Drbnung ftel)t. %tytm ^weiten

iXftanne fyat fte au<# nacf) feinem $obe Siebe unb f}o<t)a(i)t\m§ beriefen, ©en

crften fann fte unmöglich geliebt rjaben. Unb feinen 23erwanbten galt ir;c

jpa£ bis in bm $ob. 28ir fommen hierauf in einem ber ©cfclufjr'apitel $u

fprecfcen.

<Sie war burct;auS feine verträgliche unb gutmütige 3ftatur, fonbern ein ^ctcifc^c^,

ieibenfc£aftlicr;e$, lebensburftigtö, fmnlict?e$ 2Beib. 2Bolfgang 5tto$art, ber un*

enblict; griebfame, unerfc£6pflic{? ©ütige, ewig @elbftlofe, bec ftcr; jebweber grau

angepaßt fjätte, verfranb fte getieft $u nehmen unb bie fc^limmen, böfen, §äfj*

liefen, orbinären (Elemente in ijjr ju bänbigen unb $u bannen, dt wufste fte

immer wieber in gute Saune $u bringen. 9ttit Vorliebe fpielte er vor if)r - wie

früher por (Altern unb @ct;wefrer - bm J^anöwurft ober, milber ausgebrücff,

ben immer luftigen, fröf)lid?en, leichtfertigen jtameraben, ben forglicf?en, $ärt=

liefen, verliebten ©atten. @o roie roir im 3 6. Auftritte ber „3aubetflöte" $)apa=

geno unb ^apagenajj flngenb unb fofenb $ufammen l)erumtan$en fernen, fo £at

mancher greunb unb 25e!annte btö befdjeibenen JJaufeS Ü^ojart in 2Bien ba&

immer vergnügte unb muntere (£f)epaar erblicft. 3un?c^cn allerbingS war 2Bolf*

gang maßlofen $(usbrüct;en i^rer Un$ufriebenl)eit, ßaune unb Grifetfu<#t ausgefegt.

itonftan$e f)at $u ßebjeiten 2Bolfgangö feinen rechten SKefpefc »or bem ^inbö=

topf gehabt, als ber er il)r allezeit erfctjien. (Jrft viel, viel fpäter, ate aus allen

(Jnben ber (£rbe 23ere£rer famen, um bie Reliquien beö großen Stifters 311

flauen unb ftcr; aus feinem Qrrbengange von il)r erjäfjlen $u laffen, ba ging if)r

ein wenig bit (Jrfennrnte auf, bafj fit ahnungslos ein 3a()r$el)nt mit einem wunbet*

baren 3ftenf$en $ufammengelebt chatte. ®an$ begriff fn es nie. Unb es ifi au$

ein Problem. Sßolfgang 2(mabeus l)atte feine itbtf<$e (£jriften$ mit il)r gefeilt, btö

banale ßufr unb ßeib ber Alltage, ni$t aber btö il)m ^eilige f)eimlid?e $)arabieS

feiner 5Siftonen.

@S ifl merfwürbig, bafj S^arf in einer ber eben gitterten 3$rieffrellen jft>n=

franje alö wirtfc£aftli$es2Befen l)infiellt. &it$ f$eint fte - wie bereits gefagt-

aflerbingS in ir;rer ^weiten @{)e unb fpäter afc abermalige 2Bitwe wirflic^ gewefen

3U fein. %{\t 3citgenofTen SDTojarfö flimmen jeboc^) barin überein, ba$ in b& 5D?ctftecö

J^auöwefen gro£e Unorbnung ge^errfct;t §at. @omit fann fle ir^re J?auöfrau=

pflichten unmoglicr; erfüllt f^aben. Unb bieö ift ber größte SSorwuif, ben wir ij)r



machen muffen. $>ie Unregelmätjigr'eit in bei: Sebensfül)rung §at be$ MeifterS

frühen $ob befc^leunigf.

^atm (I, 705) fafjt feine Beurteilung ,£onfton$en$ in folgenbe 2Borte: „Crine

eingeljenbe @j)arafterifii! »on Sparte grau fann ity nicr;t unternehmen, ttofy

mancher Mitteilungen glaubwürbiger ^erfonen, bie (Te perfönlid) gefannt l?aben.

£)enn biefe ()üben fte erfr in irjren fpäferen 3al)ren Scannt. Offenbar l)atte ber

£Kul)m Sttojartö, ber erfr nact) feinem Sobe bie 3Bitwe über feine ©rö£e aufgärte,

unb bie (Erinnerung a\\ bie ^ebrücfte Sage, bie fte bei feinen Steifen mit ifrm §at

bur#macr;en muffen, einen SBiberftreit in if)ren SSorfrellungen hervorgerufen, ben

fte nie^t gan$ $u bel)errfd;en t?ermocr;te. (Ein ungemeffener ®tol$ auf bie ^ünfller-

gröfje irjreö Mannes begegnete ftet; in il)r mit einer gerben S&ittetfeit über feine

Unfähigkeit, fetner gamilie eine forgenfreie @7:iften$ $u »erraffen. 2B<u)renb fte

feine £iebe $u ij)r anerkannte, war {ie bod? nityt abgeneigt, if)m gan$ allein bie

©<$ulb it)rer bamaligen fct;lec£ten ©ituation beijumefTen. £)a$u mochte wol>l bie

Qrigentümlidjfeit tr)re^ ^weiten Mannet, beB <&taat6tate6 £Riffcnr eines ©efc^äftö*

mannet r>on peinlicher ©enauigüeit, beitragen, tiefer ehrenwerte, wenngleich itn=

bebeufenbe Mann l)afte ein 2ftecr;t auf bie ^anfbarfeit ^onfran^enö, ber er eine

fcrgenlofe (E)afren$ bereitete. Man fann es begreiflich ftnben, wenn Mo$artS %i*

gebenden na<# biefer ©eite r)in bei ir;r in ©chatten trat, wäfjrenb 91i|Jen i^rem

©tol^e auf Mozarts SKuljm nic^t gefärjrlicj) werben fonnte."
1

(Eine fleine Mifjfjelligr'eit fttrj t>or ber jjeirat beleuchtet folgenber SSrief 2Bolf-

gangs an ^onftanje.

2Bien, 29. $(pril 1782.

ßiebfle, befle 5rcunbm!

liefen 3ftamen werben @ie 2
mir ja bo<$ wor)l no<# erlauben, ba$ id> tr)ii 3bnen

geben barf? <So fcr)r werben «Sie mict; ja bod? ni<#t Raffen, ba$ id) ni<$t me^r

2$r $reunb fein barf unb @ie niefct" mej)r meine $reunbin fa" werben? Unb

wenn @ie e6 auä) nid?f mel)r fein wollen, fo fönnen @ie mir bod? nidtf »erbieten,

gut für @ie, meine ^reunbin, $u beuten, toie ity e& nun fct;on gewohnt bin.

Überlegen &k worjl, rca6 @ie £eut $u mir gefagt fyabenl @ie f)aben mir- ol)n=

geachtet aller meiner SÖitten - breimal ben ^orb gegeben unb mir gerabe ins

1
3Sab,n jiefyt eines nicfyt in 35etracr;r. (Ss gibt neeb eine ©rflärung t>cn ßonftanjenö 33er=

galten: 3)?Djart8 ef)elid)e Untreue. - 2
25tefe5 ,,@tV' öer bamaligen ^eit t|l ungefähr bem

franji5fifct)en vous gletc^u|1ellen. @« ift eine artige SRefpeftebejeigung. ©elbfwerftänblicr;

hatte 2ßolfgang feine Äcnjianje im täglichen 23erfcf)r lä'ngfl gebujt.



©eft<$t gefagt, ba$ <§ie mit mir nicf)t$ mefcr 3U tun l)aben wollten, ^d?, be™ *$

md)t fo gleichgültig ift wie Seiten, ben geliebten ®egenftanb $u oerlteren, bin ni$t

fo l)i£ig, unüberlegt unb unvernünftig, ben ^orb an$uner)men. 3U biefem (Schatte

liebe id? @ie 31t fe^r. 2{<# bitte <3ie alfo no<# einmal, bie Urfa$e biefem ganzen

23erbruffeS wol)l $u überlegen unb ju überbenfen. (£s war, baf; td> mi<$ barüber

aufgehalten r)abe, ba£ ©ie fo unoerfc^ämt unüberlegt waren, 2$ren ©<$weftern

notabene in meiner (Gegenwart ju fagen, baf? @ie ft$ von einem (ürjapeau
1
t)aben

bie 2Baben me)Jen laffen. $)a$ tut fein 5rauen$immer, ba6 auf (Jl)re f)ält! £ie

Sttarime in ber Kompanie mitzumachen, ift gan$ gut. &abei mup man aber

tüele 3ftebenfad)en beachten: Ob lauter gute^reunbe unb 3$e£annte beifammen ftnb?

Ob i<# ein jtmb ober f$on ein ffiäbtyen 311m ijeiraten bin? 33efonberS, ob tc£

eine oerfproc^ene $rau bin? JJauptfdc^lic^ aber, ob lauter ßeute meinesgleichen

ober niebrigere als id?, befonberS ob oornerjmere als i$ babei ftnb? 2öenn es

ftd? wirffid? au<# bie S3aronin [oon 2Balbfräbten] §at tun laffen, fo ifl es ganj

was anbers, weil fte fd?on eine übertragene $zau, bie orjnmöglid? me^r reiben

!ann, unb überhaupt eine Liebhaberin oon Etcaetera ifr. 3$ §offe niefct, liebfte

^reunbin, ba$ @ie jemals fo ein Seben führen wollen wie |le, wenn @ie auc£

nic£t meine $i:au fein wollen.

^ur^ Darauf würbe ^onftanje in ba6 jjaus einer ©önnerin Sfto^artS aufgenom*

men, in baS ber Baronin oon 2Balbftäbten. @ie war wol)l eine feiner (Schülerinnen.

3& c 3^uf war wfyt ber befie. ^m (Gegenteil. 2(ud? lebte fte oon ibrem Spanne ge=

trennt. £)er @runb, warum ^onftonje u)re Butter oerliefj, ifl ni<#t fo re#t flar.

9tto$art förieb ber SBalbftabten um Glitte 3uli JolgenbeS:

J2od)gef#ä§te $rau 33arontn!

9tteine 9ttuftfalien fjabe id? bur<# bie ?D?agb ber 9ftabame SBeber erhalten unb

£abe muffen eine fdjriftlictye 35 eReinigung barüber geben. £)ie Sittagb §at mir

etroa6 oertraut, xoaB, wenn ity au$ nidjt glaube, baf? es gefc^e^en fönnte, weil

es eine ^3roftitution für bie ganje ^amitie wäre, bod? möglich wäre, wenn man

bie bumme 9ttabame 2Beber fennt, unb mity folglich bo4> in ©orge \e§t. $)te

©oprjie ifl weinenb IjerauSgerommen, unb ba bie 9ttagb fte um bie Urfac£ fragte,

fo fagte fte- //@age @ie boc^ r;eimli0 bem ^o^art, ba$ er machen foll, ba$ bie

^onftan} nac^ j^aufe gebt, benn meine Butter wtß fte absolument mit ber ^olijet

1 2Cuöbrucf für iperr.
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abholen lafien." £)arf benn £ier btc ^3olt3cimac^c gleich in jebeS Jjauö? Vielleicht

tft es au0 nur ein £o<fne$, um fte na0 i^aus $u biegen. 2Benn ba6 aber ge=

f0e§en fönnte, fo toü$tt tc|> fein beffec Mittel, ate bk j^onftanje morgen frü^e,

wennö fein fann, l)eute no0, $u heiraten. £)enn biefer @0anbe möchte i0 meine

(beliebte ni0t audfegett.

3Ro<^> wa£. ©er $l>orwart ifi: l)eute [$u 2Beber6] (jinbeftellf. 30 bitte (£uer

©naben um bero wo|)lmeinenben £Raf unb uns atmen @ef0öpfen an bk j^anb

3u gef)en. 30 bin immer 3U JJaufe.

3n größter dilti $)ie j?onfton$ n?ei^ no0 oon ni0te. 2Bar fyu Srjorwart

bei (£uer ©naben? 3ft & nötig, ba£ wir beibe £eute na0 $if0 $u ü)m gelten?

Offenbar oerfu0ten grau 2Beber unb $f)orwart alles nur (£rbenfbare, um

SBolfgang SOft^art, ber bti aller feiner Verliebtheit bo0 ni0t5 (Ü
:

ntf0eibenbe6 ofme

bk oäferli0e (£rlaubni6 tun wollte, mit ©ewalt in bk drf)e mit jftmfton^e $u treiben.

3n feiner J2er$ensnot wanbte er ftc^> am 27. 3uli 1782 an feinen Vater:

Siebter, befter Vater!

30 mu£ <§k bitten, um alles in ber SÖelt bittm: geben @ie mir 3&ce (£in=

willigung, ba$ i0 meine liebe .fämftanje heiraten fann. ©lauben (Sie ni0t, ba$

e£ um bes J^eiratens wegen allein i|l. SBegen bem wollte i0 no0 gerne warten,

allein i0 ferje, ba$ es meiner (£l)re, ber @j)re meines 9JMb0ens unb meiner ®e*

funb^eit unb ©emüts^ufknbs wegen unumgänglich norwenbig ift. 50?ein j^eq

ift unruhig, mein ^opf oerwirrt. 2ßie fann man ba etwas ©ef0eites teufen unb

arbeiten? 2Bo tommt bas §er? 2)ie meiflen ßeute glauben, wir fmb f0on »er-

heiratet. £)ie Butter wirb barüber aufgebracht, unb bas arme SD?äb0en wirb

famc mir $u 5obe gequält, liefern fann fo leicht abgeholfen werben . . .

£)er Vater gab feine Antwort, abermals bat SBolfgang inflänbig:

SBien, 31. 3uli 1782.

3^ l^abe rjeute 3(>r @0reiben 00m 26. erhalten, aber ein fo gleichgültige^,

faltet (Schreiben, wie i0 es in ber Qat auf bk 3(wn übertriebene 3fta0ri0t

wegen ber guten $(ufna^me meiner Oper
1

niemals oermuten fonnte. 30 glaubte

(na0 meiner Grmpfinbung $u f0lie(?en), <Sie würben cor 33egierbe faum ba6

^3aEec eröffnen fönnen, um nur gef0winb bas 3Berf %tyeö @or;nes befeben $u

1
T>te Uraufführung ber „Entführung aus bem ©eratl" hatte am 16. ^uli frattgefunben.
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tonnen, baö in 2Bien nü$t platterbingS gefällt, fonbern fo 8ärm ma$t, ba$ man

gar nichts anberes l)ören will unb btö Sweater allzeit oon 9ftenfc£en wimmelt,

©efrern war fte $um piertenmal unb Freitag wirb fle wieber gegeben, allein - ©ie

Ratten nid)t fo fiel Seit. £)ie ganje 2Belt behauptet, ba$ icfc burd? mein ©ro^-

fprec^en unb itritifteren bie ^Profefioren oon ber SEftuftt' unb aucr; anbere £eute $u

Seinben l)abe! %ßa6 für eine SQBelc? 23etmutii# bic ©aljburger 2Belt. £>enn

wer ()ier ifr, ber wirb genug ba6 ©egenteil bat>on fefcen unb l>6ren. Unb bas foll

meine Antwort barauf fein.

@ie werben unferbeflen meinen legten 23rief erhalten l)aben, unb ic£ zweifle

auty gar nic^t, ba$
'\ty mit künftigem SSrief 3f)re Einwilligung ju meiner Beirat

erhalten werbe. @ie rönnen gar nichts bawiber ein^uwenben rjaben - unb £aben

es au$ wituli$ nkfct. &a$ zeigen 3r)re Briefe. $)enn fte ift ein el)rli<#eS, brauet

3ttäbc$en t?on guten Eltern. 3$ bin imftanbe, irjr Sorot zu »erraffen. 2Bir

lieben uns unb wollen uns. SllleS, xoaö <&k mir no$ getrieben Ijaben unb

allenfalls nod? fc^reibcn fönnten, wäre nickte als lauter gutmeinenber SKat, ber,

fo fcfeön unb gut als er immer fein mag, bo$ für einen 9ftenfd)en, ber f$on fo

weit mit einem 9ttäb<$en ifr, nidpt me^r pa$t. £)a ifr alfo nichts aufjufc&ieben.

Siebet ftcr; feine ©aefcen re<$t in Orbnung gebracht unb einen el)tli#en ^erl ge=

ma$t! &a6 wirb @ott bann allzeit belohnen! 3$ wifl mir nichts vorzuwerfen

£aben.

Sftttn leben ©tc wor;l, i# fiiffc 3fneu taufenbmal bk J^änbe.

%n 4. 2(ugu|T 1782 fanb bie Jpocfoeit flaut, bie grau uon SBalbfräbten bem

jungen $)aare ausrichtete.

2(m Sage $iwor war folgenber El)er>eifrag unterzeichnet worben:

2(nr)euf 51t Enbe gefegten Dato tft jwifc^en bem 2Bo^lebeIgebor;rnen ^»errn

SBBolfgang Mozart, .fötpellmeifier lebigen ©fanbeS, als Bräutigam an Einem,

bann 2Bof)lebeln Jungfrauen Eonfranzia Weberin, als 2BepI. bc6 2Bof)lebeIn

gribolin Weber, t f. J^of^Musici feel. unb beffen noct> lebenben E^e-Consortin,

ber 2Bor)lebelgeborjrnen grauen Eäcilta Weberin ef)elir# erzeugten minberjäfmgen

Softer als Braut anberntr)eils in 23epfepn beren l)ierzu erbettenen jj. JJ. 23er)=

ftanben nac^fofgenber j^eurat^SsContract mit obergerrjablicJ? gnäbigen Consens ab*

gerebet unb gefdjloffen worben, unb 3war:

ErfienS ifr bem JJ)rn. Erwerber auf fein gejiemenbes 2fnfud?en obgebacfcte

Jungfrau Eonfranzia Weberin bis auf priefrerlictye Confirmation zugefügt worben.
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$(nberien3 t»erf)euratrjet wieber()olce Jungfrau Braut intern J3rn. Bräutigam

Fünfhundert ©ulben, mltyt

^Drittens bcrfetbc mit Eintausend ©ulben $u wiberlegen Derfprod)en, a(fo $war,

ba$ J2euratf)$ = ©ut unb SBiberlaag $ufammen 1500 ©ulben ausmachen unb

auf Überleben öcrftonben fenn fofle. 2Ba£ aber

SSiertenS beebe Con=$erfonen wä()renber (5§c buta) ben reiben @eegen ©otteö

mireinanber erwerben, ererben, gewinnen unb rec^tmäfftg an ftf£ bringen werben,

foü aU ein gleiches ©ut fenn unb Riffen; aua) beebe Sf)eil bei Überfommung

einiger ©runbfhHe $ugteiä) an 3flu| unb ©ewetyr gejä)rieben werben.

fünftens flehet jebem Steile beoor, dints baö $(nbere burä) 3eftamenf, (SobijtU

ober ©efcfjcinfniß beö mehreren $u betreuen. ^Da^ero

©a)iüj5liä)en biefeS JJeurat^=Contracts t^mi gtetä)lautenbe Exemplaria auf*

gerietet, oon i^ren @onfraf)enten, grauen SEftufter, jjrn. ©ergaben unb SBepftänb

(boa) biefen ledern o£ne 3Rao>t^eiI unb @ä)aben) eigen§änbig unterfa)rieben unb

gefeertgef unb jebem eines eingef)änbtget worben.

Actum SBien, ben 3. Augusti 1782.

L. S. $?aria Gtonftan$a 5Beber L. S. SBolfgang 5(mabe Sttc^art

als 23raut. als 95räutigam.

L. S. Sparta däcilia 2Bebet L. S. gran$ ©ilowsfr; be Urajowa,

als 25raut^=3)?u£ter. Magister Chirurgiae&Anatomiae.

L. S. 3«>^nn @<*rt detto oon .^ronfbrff

k. k. n. oestr. ßanbratt)

als fjieju erbetener 3*u9-

L. S. 3°^aim Torwart

1 1 $t)earral=J2of*©irectionS=fKeütfor

als ®erf)ab.

5lm Sage nao) ber J£>oa)$eit trafen bk t>ätetliä)e (Jinwiltigung unb auo> ein

©tü<£wunfa)fa)reiben t>on 3ftannerl ein. 3U einem Briefe an ben 23ater 00m

7. 2(ugufr fpric^t SfBolfgang feine §reube barüber aus, ba$ ^onftan$e „nunmehr

feine wirftia^e $rau" fti, unb fä)ilbert fobann bk JJiod^^etCöfctec:

„iBei ber Trauung war fein Sttenfä) ab bk Sftutcer unb bie jüngfte @u)wcfrer,

j^err $f)orwart als 23ormunb unb SSetftonb t?on beiben, ijerr ßanbraf »on £ttto,

^Seifranb ber SSraut, unb ber ©ilowsfy ate mein SSeiftanb. 2(lS wir $ufammen

oerbur.ben würben, fing fcwobl meine ^tau als ity an 3U weinen. £>at>on würben
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alle, fogar ber ^riefter, gerührt, unb alle roeinten, ba fte 3cu9cn «nfrer gerührten

£er$en waren. Unfer ganzes JJocf)$eitfefr beftanb au£ einem Souper, ba$ uns

bie grau 93aronin oon 3Balbfiäbfen gab, ba$ in bec 5ac mef)r fürfHi<# ate baronif$

mar. Dlun freut ft$ meine liebe .^onffonje f)unbertraal me§r, na0 Salzburg $u

reifen! Unb t$ n>cütc, i<# roetfe: Sie roerben ftd? meinet ©lücfeS erfreuen, n?enn

Sie fte »erben fennen gelernt f)aben."

(£rroäl)nt fei, ba$ btö $um be^örblic^en ^onfenö nötige JJeiratögut, 1 5 00 ©ulben,

üon grau oon SQBalbfräbten befc^afft toorben war.

&ie 23ermäl)t£en belogen eine fleine 2Bofjnung im feiten Stocfe beö ^»aufeö

„3um roten Säbel", Qofyt S3rücfe 3ftr. 387 (jjeute 9Rr. 25). (&? roar baöfelbe

^au^, in bem 2Bolfgang im %atyt 1768 mit feinen (Altern gewohnt f)atte. 3«

biefem jjeim oerblieben fte aber nur bte $um ^Dejember 1782. ^ttojarts f)aben

in ben %o§tm 1782 bis 175? 1 nac^einanber 'in 10 »ergebenen 3Bo£nungen

gekauft.

£)en ßebenöunferr;alt erroarb ft$ 2Bolfgang burc£ ^ufüunterric^t, roobet er für

je 1 2 Stunben 6 SDufaten nar)m. 5Da er brei bi$ oier Schülerinnen r)atte, fo be=

trug feine 9ftonatSeinnaf)me 75 bis 100 ©ulben. ^nbeffen §atte ba$ ©elb ba*

mate über ben boppelten 2Bert benn f)eute. ©eine erften Schülerinnen roaren biz

©räfin SKumbecf geb. ^omtefTe oon @oben$l, gräulein ^ofepr)tne t?on 2(uern=

Jammer, eine ©räfin ^alffr; unb grau $§erefe t>on Srattner. ffiit festerer oerbanb

if>n fpäter eine amouröfe greunbfcfcaft. ßeiber ftnb 2Bolfgang6 33riefe an fte »er*

fc^ollen. Sie roar oielleic^t bas einzige 2Befen, bem er feine 3nnenn>elt offenbarte.
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28. Josef Lange: Mozart 1782





XXI

£)ie (5ntfül)tuna aus bem (Serail

1781. 1782

C%{m 1. 2(ugufl 178 1 oermelbet 9tto$art (einem 23ater: „^orgefretn f)at mit

vlber junge (Stephanie ein 2$ua) ju fc^reiben gegeben. (£i ift ganj gut. $)a£

©ujet ift türftfa) unb f)eif?t S3elmonf unbjfonftanje ober bie 23erfül)rung

au$ bem Serail. £)ie ©tnfonie, ben @f)or im I. $itt unb ben @a)luga)or

werbe ia) mit türrifa)er Sfttuftf maa)en. Ü)Tt4) freut es fo, bai 23ua) 51t fa)retben,

ba§ fefcon bie 1 . $(rte für bie Qtaoalteri unb bie t>om 2(bamberger unb bai $er*

$eft, bai ben I. 2tft fa)lie£t, fertig fmk- ®i* Seit ift fur$. £)aS ift wa£r.

SDenn im Jolben (September fotl es fa)on aufgeführt werben, allein bie Um*

ftänbe, bie $ur Seit, ba es aufgeführt wirb, babei oerrnüpft fmb, unb überhaupt

alle anbern 2(bf]a)ten erweitern meinen ©etft bergefralt, ba$ ity mit ber größten

SSegierbe $u meinem <Sa)retbtifcJ? eile unb mit ber größten ^reube babei ft|en

bleibe."

£)er rjier genannte junge (Stephanie war ber Dperninfpeftor ©ottlteb ©tepljan,

mit bem SBolfgang SÜtojart in freunbfa)aftlia)e 23ejie^ungen gefommen war.
1

$)aS ßibretto, um bat ei fld? f)ier £anbelt, war ber Sert $u ber „ß:ntfür;rung aus

bem (Serail", 9tto$arfS erfter wirflta) erfolgreicher Oper.

£)er @tep^aniefQ)e5ert war feine Driginalarbeit, fonbern nur eine Umarbeitung

bei DpernterteS „9$elmont unb iTonfton$e ober bie SSerfü^rung aui bem Serail"

t>on (Sjjrifbpf; $riebria) 25re$ner,
2

eines im ©efa)macfe feiner %eit arbeitenben

ßuftfpteU unb Dp ernfertfabriranten. ©aß au# biefer (Sfribent nia)t ber (Jrfinber

ber Hergänge, ©efralten unb Sttotme bei 178 1 im ®rucf erfefcienenen 25üa)leinS

war, liegt auf ber $a\\b. 2Bo()er er aber gefa)öpft §at, ift bisher noa) ntO)t fefc

gebellt. 2ürr"enfomöbien, Sürfenopern unb Surfenromane gab ei bereits um 1600.

1 ©eboren 1741 in Sreelau, erfr (Solbar, bann 2^eatermann, gefrorben 1800 in 2£icn. -

* ©eboren 1748 in £eip$ig, geworben als Kaufmann ebenba 1807.
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SÜkn t)at insbefonbere auf $mi Opern tnngeroiefen, auf The Captive, eine 1769

in Sonbon gefpielte fomifc^e Oper, unb auf bk Finta Schiava,
1 bk 1744 in

53enebig auf bie SSülme gekommen ift. 2(ber eine ä§ntid;e 23erroanbtfct)aft, rote

fte 9}?o$art$ ,,(£ntfür)rung" mit biefen betben Opern t)af, fann man auet) mit

einem 3)ugenb anbrer fogenannter 5ür£enopern nact)roeifen. $)a£ unmittelbare

SSorbilb 35re£ner$ ifr noct) nid;t gefunben. ;SBa()rfct;einlicr; lag eö it)m $eitfict? fiel

nät)er benn bie beiben genannten Serte.

Über bk äußere @ntf3-er)ung$gefct;ict;te ber ,,(£ntfüf)rung'' unterrichtet u\\^ ber

55rtefroect;fel $roifct)en 2Bolfgang unb ßeopolb Sttojart fretfenroeife 3iemtic£ auö*

fübrfict;. SDaö (Jrlebniö, bat ben Kern oon SJttojartö Sttuftt* 31t biefer Oper bilbet,

ift 2Botfgangö J^eiratögefc^ic^te. 3)ie „(£ntfüf)rung" ifr fein erfieö bramatifct)e$

SBer!, in bem er felbft Übt.
2

£)ie Ouvertüre geleitet fofort in bie t>otle S^^ntmung beö borgen*

lanbeö, fo wie fict; bies ber fentimenfale $(benblänber feit ben ^reu^ügen erträumt.

^ftte^ ifr leict)t, lofe, bunt, fonnig, befjaglict), oerfonnen unb pt)anfafrtfct). (£ine

?D?ärct)enroelt umfct)meict)elt unö mit frembartigen Klängen unb Klangfarben.

3uroeilen ftingt Sürfenmuft! an unfer Dt)r. £)ann aber t)ören wir bie jarten

unb $ärtlict)en Dtufe getclofet menfct)ltct)er @er)nfuct)t. £Kict;arb SBagner fagt t?on

biefer Ouvertüre, eö fei unmöglict), fte $u t>erne£men, ofme fofort mit größter 3$e-

fiimmtf)eit auf ben dfjaraEter bes nact)folgenben ^Dramaö fließen 311 muffen.3

Kaum ift biefe 23ifton t>orübergeraufct;t, fo beginnt auet; fc^on SBefmonteö

Kavatine (9Rt. 1):

JJner folt id) biet; benn fer)en,

Konftan$e, biet), mein ©lütf

!

S&elmonte ftefjt auf ber ^erraffe t>or ^)afct;a @elim6 ©c&lofj, am Stteereöftranbe,

unter ^almen unb ©ptomoren. Konftanje, feine SSraut, ift famt tfjrer 3°fe

SSlonbe üon ©eeräubern geraubt unb an <Selim t>ertauft roorben. Söelmonte t^at

bie£ auögefunb fct)aftet unb ift eben angekommen, um bk ©eliebte 51t entführen.

3unäct;|l weiß er aber noct) nict)tö über bk 23err)ältni|Je bc6 Ortes, ^einfmnig

1 Unter bem trrefufyrenben SXttel „OLueUenftubten ^u Sftojarts ©ntfiifyrung aus bem @erail"

fyat 2Balter *Preibifd) eine 2)iffertation (fyaüt) t>eröffentlicr;t, bk jroar ein £>u£enb Xitel unb

Inhaltsangaben t>on Satrfenopern bringt, inbeffen jur D.ueUenforfa)ung nicr;r6 2Befentltct;eg

beiträgt. - 2 Sie folgenbe Klauberei über bk ©utfütyrung folgt meljrfacr; ber 9(uffaffung

unb ben Äußerungen UlünfdKJf*. - 3 ©efammelte (Schriften I, 244.
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ift feine ^atmtine mit bem], 2(nbante ber Ouvertüre oerbunben. Sene Ieifen

9ttorc£enflänge bur<#$ittern ba£ bange Verlangen beö ßiebenben. Srefflicr; ()at

man £ier$u bemerk, bie 2Bieber£ef)r bt6 9ttittelfa§eö ber Duüertüre in bec

jftwatine, bort in 5ttoll, §ier in 2)ur, roirfe äf)nli$ roie eine ßanbfcfcaft, bie erfr

im ftlbernen 5DZonbenli0te unb bann im Morgenröte be$ jungen $age$ baläge.

Dömin erfdjeint, ber Qatemöroätyttt, ein mifjtrauiftyer, grober, alter ©efell,

ber aber im ®runbe gar niefct baö blutgierige SKaubtier ift, bat er in feiner

polternben raupen Wtt t>ortaufd?t. 2Bir£li$e teuftif4>c 2$o6f)aftigfeit wäre in

einer rjarmlofen fomifc^en Oper au# gar ni$t am page. £)ie ^beale in Coming

£)afein ftnb: gut unb rei$lic£ eflen, immer genügenb au$f$lafen unb baneben

etroctf 3Retteö furo ^erje fcaben. SJttan £at ir)m $u Unrecht nadjgefagt, & fei fein

jjauptoergnügen, £in unb roieber ate »ereibeter JJenfer feineö £errn armfelige

«Schelme inö ^enfeite beförbern $u bürfen. Witt «Selim $)af$a ift oiei 3U gut*

mutig, ate baf; er je in feinem ßeben einen Mitmenfc^en um fein £)afein gebraut

f)ätte. Unb fo fönnen roir überjeugt fein, au<# D^min if* fein S3öferoicf)t. S^u

beftfct er einen trefflichen JJumor, eine 2(rt Sanb$fne$töf)umor, ber einen allein

f$on überzeugt, baß Dömin ni$t fo fcfclimm ift, roie er ftd) bie eifrigtfe 9ttüf)e

gibt au^ufe^en.

@r §at eben ein @$läf$en gehalten. 3« ben erften haften feineö Siebet, im

SraHalera, rjören mir nod? baö dtyo feinet r>albt>crf4)lafenen langgebejmten ©äfmerö.

dt fommt in ben ©arten, um für bat 2Monb$en, in btä er - oorläufig ju feinem

ßeibroefen gänjlic^ erfolglos - »erliebt ifl, ein jförbc^en feigen $u pflücfen. SDabet

fingt er nun ein 2itb (3Rr. 2):

2Ber ein Siebten §at gefunben,

$)ie e6 treu unb reblid? meint,

ßofm e$ if)r bur$ taufenb Jtuffe,

50?ac^ ifjr all baB ßeben füfe,

@ei ü)r Größer, fei ir;r 5^unb«

Srallalera!

©0 ganj pafjt ber $ert für einen j^arem^üter ni$f, aber bat ifl ja eine r)er-

rommli$e ©c^roäcfce ber Oper überhaupt. 3n roelcfcer Dpernbicjjfung roäre roirf=

li$ alleö in logifdjer Orbnung? Oömin maty in tiefer 5(rie, bit ifm t>or$ügli$

porträtiert, ben Qrinbrutf eineö berjagltcj) baf)intappenben Brummbären, Grin flctn

roenigmel)r türfifc^er Majordomus ifi: er im jmeiten 23erfe:
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£o$ fte (reu (7$ $u erhalten,

<S$lie£ et$ Siebten forglicfc ein;

&enn bte lofen Finger f)afc£en

3eben Schmetterling unb nafdjen

©ar $u gern oon frembem 2Bein.

Srallalera!

33elmonte £at bte $(bft$t, ft$ &uc# ^ebriöo, feinen ehemaligen Wiener, ber

ebenfalls Don <Selim gekauft werben tft unb t>on biefem als ©ärtner perwenbet

wirb, über bte 9tt6gli$£eit einer (£ntfür;rung ber brei ©efangenen $u unterrichten.

2(ls er aber Dsmin fter;t, perfuc^t er xnB ©efprä<# mit biefem ju fommen unb

t£n au$$u|)or<$en. $)er ift fcr)t wenig erfreut, ba$ man ifm in feinem gemütlichen

©ttmmungöibpö ftörf.

£)a$ nun folgenbe &uett enbet in einem 2Bortwed)fel. Sowohl in bramatifc^er

wie in muftfaltfc^cc JJinftc^t tft biefe @$ene ungemein amüfant, ein !ontra=

punfcifc^es 9fleifterftütf, poll 3Ratürli#£eit, griffe unb ©Reimerei. Ärbings

»erlangt es für bie beiben SDarfUller einen fe§r rjofjen $enor unb einen SSaß, wie

er feiten $u ftnben ijl. Obenbrein muffen beibe gute @<$aufpieler fein. 3n ber

Uraufführung fang bie SKolle btB SSelmonte Valentin $(bamberger, ein in ganj

(Juropa berühmter $enorifh $)ie bt$ Dsmin war für ßubwig ^tfc^cc getrieben,

bas tyi$t für einen länger, ber 25aj]|tft, 35arifonifl unb Senor $uglei<$ war unb

ber pom tiefen D bis jum eingetriebenen A, alfo $wei Dftaüen unb eine üuinte,

mit 2$rufrftimme fang, ©ein üotltönenbes Organ fianb im beflen 23er§ältniffe

$u biefem ©timmumfang.

2fta$bem Dsmin ben SSelmonte perjagt §at, ttitt ^ebritto auf. %uty er wirb

(Empfänger Dsminfcfcer ®rob§eiten.

„(£rbrofjeln mo<$t icfc btc^!" brummt Dsmin.

„2Barum?" fragt ber naipe ^ebrillo.

„2Barum? SBetl i$ bkfc ni#t leiben fann!"

@S folgt abermals eine $(rie (9Rr. 3) DsmtnS:

Solche hergelaufne ßaffen,

2)».e nur na# ben SBeibern gaffen,

?9?ag i<$ bei bem Teufel ni$t . . . ufw.

mit ben broüigen @d?lu£t>erfen:



(£rft geköpft, bann gegangen,

2)ann gefpiefjt auf Reißen ©fangen,

$)ann Derbrannt, bann gebunben,

Unb getaucht - $ule£t gef$unben.

3u biefer berühmten F-Dur-2(rie be$ Dom in bat ftty S^ojart in feinem Briefe

an ben 23ater »om i6. ©eptember 178 1 felbfr geäußert: r/^Diefc 2(rie fyabt icfc

bem ©tepbanie gan$ angegeben, unb bte jjauptfa<$e ber Wluftt ba$u trat fd?on

ganj fettig, ef)e ©tep^anie ein 3Bott bat>on roußte. @ie £aben nur ben Anfang

bat>on unb ba6 örnbe, ba6 »on guter SBitfung fein muß. ©et 3orn bt6 Oömin

rotrb in$ ^omifc^e gebracht, weit bte türfrfc^e 5D?uft6 babei angebracht tft. 3"

bet $(u$füf)tung ber Strie §abt i$ feine frönen tiefen Söne flimmern tafTen.

$)a$

©tum beim Barte beö ^)rop()eten

ift $roar im nämlichen 3empo, aber mit gefc^rwnben 3ftofen. Unb ba fein 20tn

immer »ä$ft, fo mup - ba man glaubt, bie 9(rie fei fefcon $u (£nbe - baö

Allegro assai ganj in einem anbetn 3^icma^e unb anbern Sone eben ben beften

Grffetif machen, benn ein 9ttenf$, ber fu$ in einem fo heftigen 3<>rne befinbet,

übergreifet ja alle Otbnung, fflafi unb £kl, et fennt ft<# niefct [me£r] - unb

fo mu£ ftc^> auc$ bie Sttuftf nt#t mef)r kennen. 2Beil aber bit Seibenfc^afteu,

Ijeftig obet ni$f, niemals bis? $um dkl auSgebrücft fein muffen, unb bie Sttuftf,

auef? in bet fc^auberoollfren Sage, ba£ 0§t niemals beteibigen, fonbetn bod? babei

vergnügen, folglich allezeit SJftuflf bkibm mup, fo §abe ity feinen ftemben $on

$um F [$um $on bet $(tie], fonbetn einen befteunbeten, aber nidjf ben nährten,

D-Moll, fonbetn ben roetfern, A-Moll, ba$u gewählt.

"

9fto$art fyattc alfo baö ©efüj)l, l)ier befonberS bramatifc£ fein $u muffen,

©eine 3ei t9*noiTcn fanben benn auefc bie ungen?öl)nli#ften £)inge (jerauS: Cßffnc

SlegeKoftgfeif. 3Rod? Ulibifcfceff f)örfe „33ietunbjn?an3igpfünber, um ^ebtißo

$u $erf$mettern", unb Otto 3a^n „.feulenfefcläge auf ba$ Stäupt bt6 armen

^ebtiüo", „2Bolluft unb ©raufam?eit", „unfägli$e Brutalität " unb roer

roeip roaö alles. $)en mobernen 9ftenf$en hingegen bünft bie 3njlrumentation

$u DsminS ©<#ilberung aü*$u einfach, um f)ier roirfticfc a\\ ein ©cfceufal in

9ttenf#engeftolt glauben $u follen, roie bie älteren dttlam Don Domino tya>

rafter einmütig annehmen. £)ie Oboen l)errf$en oocj ba3u 5^30tte unö

^ötnet. 5Bie inbbibuell 3a^n^ Opernanalpfen Hnb, fle^t man fo te#t an btefec
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©teile, wo ec fagt (I, 6jj)>. „£ier tut bie türfiföe Wlufit ganj onbre 2)ienfte,

als bloß ßofal unb .ftofrüm $u c&arafcerifleren. 2)a$ feinen ber 9Mcfelflöte, bie

©erläge oon Srommel unb SBeefen, baö klingeln beö Sriangete erf)öf)en ben 2fu£=

bruef beö ftanattemuö nic^C allein. <§it geben if)m ein ganj anberei Kolorit. &aS

93etäubenbe biefer ^nftrumente, bie 2(temloftgfeit bec Bewegung, bie Monotonie

beä SRtytfymnö machen ben @inbrucf, ba$ man f<#winbelig werben müßte, wenn

ba6 no<$ eine 2Beile fo fortginge."

2Bir wenben unfere ^(ufmerffamfeif mel)r ben gemächlichen ate ben lauten

Äußerungen Döminö 3U unb f)aben baran unfere greube. tiefer 3$ramarba$ jeigt

511 t>iel ©emüf, afe ba$ wir fein felbftgefälliges foltern ernft nähmen, ©aß er

ein flauer Patron, beß ftnb wir fieser, (Et Wieber^olt tB un$ in bem @a$e:

3$ l)ab au# SSerftanb . . .

ein fjalbe* ©u^enbmal, unb fpäter, im britten 2tft, betätigt er ja feinen ^olijei*

fpürfmn mit bem beflen Erfolge. &ber t& gibt bo$ ©teilen, wo ber braoe beutfe^e

$?i$el beutU$ auö bem Sürtengewanb £erauöfc£aut. SBereitf bti ben SBorfcn

beö ©netto $ut>oc:

@onbecli$ beim 3ttonbenf<#eine . . .

»errät ^ttojactö mufüalifc^e (Sljacaftecifttf bts D^min, in fügen glötentonen, eine

l)eimlic$e Dlomantü, bie un$ mef)c fagt ati ba$ grimmigfte:

©cum beim 35acfe be£ ^ropfefen.

3Ra$bem Dsmin in ben ^alaft gegangen ift, bleibt ^3ebrillo einen Sfugenblicf

allein. 2(bec f$on £el)ct 93elmonte jucücf.

„@ag, guter ^ebrillo! ßebt meine .^onftonje no<$?"

$)ebrillo erjagt i£m bie @<#icffale aller brei. 3fto$ fei ^onjTan^c ni$t be$

tyafäaö (beliebte, aber ©elim fei oemarrt in fle.

„3f& möglich? 2kbt fle mid) no$?"

„2Bie fönnt 2$r baran jroeifeln?" meint ber treue Wiener.

„3$ fyabe alle$ $ur filutyt vorbereitet, " erklärt bec ungebulbige 9$elmonte.

,,^n einiger Entfernung 00m JJafcn wartet ein ©cJjiff, ba$ un£ auf ben erften

2Bmr" aufnimmt unb . .
."

„@ac^te! ©ac^te! (£rfl: müf]cn wir bie Wlixbtlß §aben!"

^Pebrillo ma<$t SSelmonte ben 23orf4>lag, er wolle i£n ate einen getieften

SBaumeifrer oorflellen, um il)n ins Styfoß ein$ufc£muggeln. S3auen unb ©ärtnerei
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wären €?elim£ ©tecfenpferbe. 2)er 9M#a unb .ftonftan$e feien auf einer j?a£n«

fa^rt unb jebe Minute 51t erwarten.

3m 23orgefü()l be6 naf)en 3Bteberfef)en$ ftngt 93elmonte eine un5 fafl all$u

fenttmentale ^Ccic (9ftr. 4)

:

D n?ie ängfili#, xoie feurig

klopft mein liebet>olle$ JJerj!

9tto$art* Hiebe $u feiner eigenen ^onflan^e flingt unb flagt £ier mit all

ü)rer @e§nfu<#t. „$)ie6 iflt bie ^aooritarie," f$reibt er am 26. (September

178 1 feinem SSater. „D wie ängfrli<#, voie feurig! SBiffen @ie, wie e6

auSgebrücft ift? %ud) tfr baö Ülopfenbe j}er$ f<$on angezeigt: bie 23ioline in

Dftaoen. Sttan jTeJt baö gittern unb 2öanfen. 9ttan fte§t, wie fity bie fc^wellenbe

$$ruft tybt, voa$ burc£ ein Crescendo erprimiert ifl. SDton £ört ba£ ßifpetn unb

(Seufaen, burc£ bie erfren 23iolinen mit ©orbinen unb einer Slöte mit im Unisono

aitfgebrücft."

&6 liegt oiel 9kwttät fowo^l in biefer 2(rt beö @<#affen$ wie in ber $uße=

rungbarüber. $)ie Tonmalerei ifrnebenfä$lic£; gerabe be^alb ernennt man fo red?t,

welc£ unbewußt großer jfünftler 9)?o$art war. Gewußt ifl er ftc^ nur beffcn, m$
steinen ©etftern (man benfe an ßeopolb ^ftojartö 9ftufir") ate eine JJauptfac^e er«

fcfcetnt. Über bem §ier bewußt in bie $öne ©elegten lebt unb uotbt bie weitere

2ßelt ber @e£nfuc£t, bie au6 9tto$art6 übervoller SSrufi t?on felbft in fein SBerr*

frromte, ftrömen mußte, jene große ^eilige ©ef)nfuc£t, bie, wieberum unbewußt,

unenbli# j^o^erem galt benn bloß einem unbebeutenben irbifc^en SQBeibe. 2Bie alle

9)£antaften flaute er in einem i£m Dorn SufaUe gef$en£ten @nmbol baö Unerrei<$=

bäte aller überirbifcfcen <Se()nfuc£t. 9tto5art glaubte an biefe 23er£örperung. Grr

glaubte, lebte unb litt, fämpfte, »erbarb unb ftorb bafür, fo mit er förperlic^ unb

fterbli$ war. 2Bie fi<# JJimmel unb (£rbe in einem fHHen 2Beü)er fpiegeln, fo

fpiegelt ftc$ bie ganje 2Öelt in ben traumenben ©eelen ber eckten ^ünfller um

fo flarer, je fttller fte empfangen. @ie bilben biefe träume na$ unb wij]en

faum, was fte tun. Sftojart ifl einer ber allernaioflen <S$öpfer, ein unwiffenbeS

^inb, nt#t nur im ßeben, au<$ im heften, was er runfilerifcfc gegeben f)at. ©eine

fdjlummernbe, nie »oll erwarte, tinbiiti) gebliebene ^»^ttigen^ §at neben feiner

nie raftenben, t>on felbft f$affenben ftarfen ^anfafle *m«i unfagbar geringen

Anteil an feinem muftralifcfcen SBerfe. %Jl<m barf melleictyt fagen, jur @tunbe,

ba er wtf]enb geworben wäre, fyatte feine jftinfHerf<£aft i^re ^64jfien fRei^e

1
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oerloren unb juglet$ bit 2(ntenfttät feiner gefjeimniöoollen @eelen£raff. $(ber ein

lange* ßeben, btö einjig unb allein einen gereiften 2(u*gleic£ in bem abnormen

23erf)älmte aroifdjen feiner runftlerifcfcen Überentroicflung unb feiner menf$li$en,

intellektuellen 3urücfgebliebenl)eit rjätte herbeiführen fönnen, roar tylo^an oon ber

flugen Söorfejnwg niefct beftimmt. - Wbtz $urücf $ur (Jntfür^rung!

3e$t roirb be* ^3af0aö ©onbel ftcfctbar. ©eine Beamten, 2Beiber unb ©flauen

fommen au* bem $)alaft unb beeilen ft$, ü)n an ber ßanbungöftelle $u empfangen.

SSelmonte unb $)ebrillo oerfteefen ft$.

@elim unb jtonftanje betreten ba6 ßanb. £)ie ben £errn unb ©ebieter 23c*

grüßenben bilben @l)öre, 3anttf$aren<$öre, rote SRojart fte in ber Partitur be*

jeicjmef (>ac. $?uftralif$ ftnb fte faum bebeutenb. $)ann $ief)t ft<$ alle* raf$

roieber $urücf.

©eltm, bit (Jbelmut in $)erfon, erklärt j?onftan$en, in bit er in ber abenb*

länbifcfcften 2Beife »erliebt tft, im ©efpräcfce: „SMr felbft roill i$ bein JJerj $u

banfen rjaben! £)ir felbft !" Unb bann fragt er fte naefc bem ©runbe i^rer traurig*

ttit unb i^rer Sränen.

^onftanje antwortet mit einer B-Dur-2(rie (£Rc. 6):

2(c&, t$ liebte, roar fo glütflicty,

kannte ni#f ben @#mer$,

©djrour ü)m breite, bem ©eltebten,

®ab ba^in mein gan$e* £er$ . . .

@in le$te* SDtol geroär;rt @elim u)r 2(uffct;ub.

Wit bem SKufe „SSelmonte! SSelmonte!" ger;t jfonftanje langfam ab.

©iefe %xit ift ber ©ignora (Saoalieri $ultebe eine ec£t ifaltenifcfce SBraoour-

arte, eine unerträgliche ©tilroibrigfett, bie ft# 9fto$art, roenn u)m bie @ntroicf*

lung einer beutfe^en Opernart roirflict; jjerjenäfacfce roar, unb al* gegen ft$ ftrenger

^ünftler, unbebingt nidjt (jarte geftatten bürfen. @ine ebenfol$e ift ^onftanjen*

9(rie (9Rr. 1 1) im jroeiten VLttt.

2|m barauffolgenben Auftritte roirb 25elmonte bem 9)af$a bur$ ^ebrillo

oorgeftcllt. (£r £abe in Stalten mit Dielem $let£e gelernt unb fei gekommen, bem

reichen Sföürbenträger fein können $ur Verfügung ju ftellen.

@elim: „J?m! ©u gefällft mir. 54> will fc^en r
">a* bu fannft. borgen

roerbe idt> biet; roieber rufen laften." (3« ^ebrtllo:) „@orge für i(m!"

^Damit gel)t er in feinen ^alaft.
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2ßä£renb 2$elmonte t?on ber wiebergefernen ©eliebten fcfcwärmt, ccfc^cint

Dtfmin jum ^weiten Wale, ©einet brummigen Sftatur getreu, gerät er mit 9)ebrillo

wieberum in 2Bortwe<#fel. £)e£ $rembling$ bleiben erregt fein Mißtrauen. 2(bet

er muß ft$ fu9«V &a cc fcem bitten beö ^afc^aö ni$t entgegenr;anbeln barf. dt

nimmt [\ty jebod? oor, bem Einbringung f)öllif<# auf bie 5^9^ $u fernen.

SSlit einem Serjetf (SRr. 7) fließt ber erfte 2(uf$ug. 2(u# hierüber äußert

ft$ Sttojartö SBrief »om 26. (September 178 1 : „9ftun ba$ $er$ett, nämli$ ber

Schluß 00m erjten 2(!r. ^Pebrillo r;at feinen JJerrn für einen SSaumeifter au£=

gegeben, bamit er Gelegenheit fyabt, mit feiner jfonfton^e im ©arten $ufammen=

^ufommen. 2)er 9)afd?a r;af trjn in feine ©ienfte genommen. D$mtn, ber 2(ufc

fef)et - ber bacon nichts weiß - ift afc grober ^it^ti unt> <5cjfcmb por allen

$remben impertinent unb will fte nidjt in ben ©arten laffen. £)a£ erfte, was

icf? angezeigt, ift fefjr furj, unb weil ber Sert ba$u Einlaß gegeben, fo habt

iti) tö fo $iemli$ gut bretftimmig getrieben. $5ann fängt aber gleich major

pianissimo an, baö fer)r gefc^winb gerben muß. ©er Schluß wirb re#t t>iel

Öärm machen, unb ba$ ift ja alles, toaö 31t einem 3(ftf$(ufte gehört. %t me^r

ßärm, je beffer - je fürjer, je beffec - bamit bie ßeufe jum ^latf<#en nicr;t falt

werben."

@o lebenbig biefe fomifr^e @$ene ift, fo entbehrt fte bo$ ber tnbwibuellen

muftr*alif#en @l>arafterifti£ ber brei (Streifenben. 9Rur OöminS 95aßpartie fytbt ftc^

merfli$ ab. (&? ift bie$ offenbar in SKücfftcr;t auf ben ausgezeichneten «Sänger

5ifd)er gefd)ef)en, nic^t lebiglicj) aus bramatifefcen ®rünben.

3m 1 weiten 2(uf$uge fernen wir $unäcr;ft 2$lonbe unb Dsmin. Sie fagt if)m

wieber einmal ir)re Meinung. 2)ie lebhafte 2(uöfpract)e beiber für)rt erft ju einer

S(rie SMonbenS (3Rr. 8), bann $u einem SDueft (3Rr. 9). SSlonbe ift ein refolutes,

munteret 5rauen$immer, baS weber jimperlid? no# fenfimenral ifr, unb fo bünft

einen ber muftfalifcfce Unterfdjieb ber beiben Gtyaraftere im £)ueft faft allju groß:

necfifcfceö 23ogelge$wiffc4)er neben bem SSrummen eines ftc^> buefenben Sanjbären

- me£r braftifd) benn fomif$.

(Schließlich wirb Dsmin t>on 2Monbe üerf#eu$f. .fonftanje erfcfceint, trüb

geftimmt unb »erfonnen. (£s enfwicfelt ftc|> ein fur^eS ©efpräcfc jwifcfcen u)r unb

if)rer gofe. 3n ^onfranjenö elegifr^er G-MoW-Wnt (3Rr. 10):

5raurig!eit warb mir zum Sofe . .

.

ergebt ftd) i^r ^^ara^ter ein flein wenig m& Jjcroifc^e. $aft will unö ^amina^



©öttlicfcfeit in ben ©inn fommen. £a$ ift cc^f mo$artif<£: wo er liebt, roanbelt

et allzugern ^rbiftyeö in ijimmlifc&es.

©arauf freut fl<# @elim abermafe ein.

(£r fagt: „Sftun, .fömfranje, benfft bu meinem 93ege§ren na<$? ©er Sag ift

balb i?erftrtc£en. borgen muff bu mi$ heben ober ..."

^onflanje ruft u)m ein „9ftie!" entgegen.

@elim bzofyt ü)r mit Stattet unb D,ual. 5(n btefe 2Borte 6nüpft ftcfc i§ce

C-Dur-2(rie (9tr. n) an:

Martern aller 5(rt . . .

(£ö ifl eine 9$rat>our=2(rie, ecroaö ©roteöfeö in einem beutfctyen ©ingfpiel.

9fta$bem betbe abgegangen fmb, berichtet ^Pebrillo feinem $8lonb#en 3$el*

monte$ Sfn&mft unb Vlbfity. ©obalb ei ganj bunfrl ift, foll bte gemeinfame

gluckt ftattfinben. ^Pebrillo §änbigt ber gofe ein 5läf#ä)en mit einem @c£laf*

(tun! für Dömin ein.

Mein auf ber ©jene, fingt 9$lonbe eine rei<# inftrumentierte @oubtetten=2(tie

(3tr. 12):

SBelclje SBonne, welche ßufl

j^etrfd?t nunmehr in meine* 23rufi . . .

@ie fpringt baoon, um i^re JJerrin ju benachrichtigen, unb roicberum erfäeint

9)ebrillo, um ebenfalls eine $(rte (Sit. 13), in D-Dur, ju fingen:

SrifcJ) jum Kampfe . .

.

jjier fingt tein fylb ein Sieb t>or ber @c£lac£t, fonbern ein Setter Seporelloö

t>erfu$t ftc^ Sttut eingeben:

Sftein, a<# nein! (£$ fei gewagt!

9ftur ein feiger $ropf »erjagt . .

.

©obalb man ben jagenben Unterton f)erau$f)6rt, fommt einem bte Stimmung

burcfcaitf nic£t „ju glänjenb unb fräftig, ju folbaten^aft" cor, wie ältere dttläut

annehmen.

Dömin gefeilt ft# b
u ^«brillo, ber fttyö unter einem Feigenbaum gemütlich

gemalt ()at. @6 entfpinnt ftc^ btö „@auf*£)uett", roie t& 9tto$art ju nennen

pflegte (3ftr. 14). 06min ma#t fxty gegen btö Verbot be$ Lorano an bie ü)m

bargebotene 2Beinbouteille. £)ie ©jene, gut gefpielt unb gut gefungen, muß ben

ärgften 9ttifant£ropen aufhellen, meint Ulibiftyeff. JJier, in ber 23er{)errli$ung

beö 2Beine6, finben mir ein ©fficf oon Sttojartf rounberooller ßebenSfreube.



$5te ©onne fintt. (£$ beginnt $u bunfeln. Oömin ift cingefd?lummert, unb

tytbziÜQ tragt ü)n weg. 2Bie Derabrebet, fiellen ftc^ SÖelmonte, jft>nfton$e unb

SSlonbe auf ber $erra|Je ein. $(n eine 5(rie SöelmonteS (3ftr. 1 5) fließt ft<# nun

ba$ JJauptfrücf ber Oper, ba$ Quartett (9Rr. 1 6).

SSelmonte unb ^onffon$e £aben $um erflen Wlak feit i^rer gewaltfamen

Trennung bur<# bie Dtäuber (Gelegenheit, ft$ $u fprecfcen. ®Uityfrt\ti$ plaubecn

SPebrillo unb SMonbe t»oller SSorfreube auf irjre balbige Befreiung miteinanber.

3)te beiben ^)aace wanbeln im ©arten umf)er, um ftc£ £in unb wieber feenifet)

unb muftfalif<$ $u gruppieren.

3unäc|>fr £errfc£t bie Weitere oerltebte §reube be$ 2Bieberfej)en£. ^Clle freuen

ft<# ber na§en fiiutyt. ^Pebrillo unb S3lonb$en feufaen ooll (Erwartung:

2Bär ber 2(ugenbli<f fd?on bal

Qiefö £uoit$tfptäty ifr in A-Dur. $)a$ Dreier nimmt bk $)f)rafe in

D Dur auf, glei<$fam in kräftiger 33ejat)ung, unb wirft i^nen ba$ %Jtotw ^urücE

.

9Runmet)r befommt bie ©timmung eine anbre gärbung. 35er erfre $reuben*

raufd) ifr t>erwef)f. SJttan ifr in ber 5ür!ei; ja, bie beiben l)übfa*)en VJläbtytn f)aben

feit etlichen Sagen ir;r $)omi$il in einem Spätem. £)aö ift eine gefährliche @a<#e!

fiein ©unber, ba$ SSelmonte n>ie ^Pebrilto gewiffe S3ebenfen bekommen, fobalb

fte biefeö peinlichen UmftonbS gebenden.

SSelmonte fingt:

&oä) aa>, bei aller ßufr

@mpfmbet meine 23rufi

3ftod) man# geheime (Sorge . . .

.£onfian$e bittet i^n, ftd? nä^er $u erklären.

3ftacf> einigem 3a9en un& ©euften rücft $3elmonte mit ber @prao)e §erau$.

Ob fte bei ^afc^aö ©eliebte geworben? Sl)nlic£, natürlich berber unb brao aufö

3iel lo$, benennt ^ebrillo bie nämlichen 3rDe^f^t an 2Monbc£en$ Sreue. 3)ie

23erfd;ieben£eit ber gleichen Stage läßt ft$ ^ttojart nic^t entgegen. (£r fontrafftert

feine 3ttelobien.

jft>nfran$e beginnt $u weinen; 95lonbo)en aber t>erabreio)t bem 3n?c iffcc e *nc

^er^afte 9ftaulf<#elte. SSeibe Sieb^aber ftnb ob ber 3Birhmg i^rer ©ewifjenäfragen

gerührt, überzeugt unb roieber glücflic£. ©enau fo ft0ec ftnb wir, baf; Constantia

intern tarnen alle <5f>re gemacht l)at. Unb wenn ba6 tatenlufiige flinre SMonbcfcen

auc^ eine @<#wefter ©ufannenö unb 3^clinenö fein mag, fo ifr fie ibtem braoen

*5



9)ebrtllo bocfc bi^er treu geblieben. $(llerbingö war tä rcof)l bie f)ö#fte 3*it, ba£

if>re ®efangenf#aft beenbet wirb. 23ermutlic£ r)atte fte fonfi mit intern verliebten

^eefermeifrer fet^c balb einen 3Rü$licfcftitöpa£t gcfc^loffen.

3Rac£ biefen Reiften fingen, bie ein ru^elofer 2Bed?fel ber Tonarten begleitet,

tunbet ber (Eintritt t>on A-Dur bie innigfie 2Bieben>crfö()nung an. 25er futje

<Jnfemblefa§, ber Präger biefeö Übergangs ifl oiel gerühmt n>orben. £)a$ 3(nbam

tino „l)ättc ber liebe ©ort nic^c anbers machen fönnen" - fjeifjt t$ in ber $?o$art*

Söibel.

£iefe£ Cuartett eröffnet bie £Reü)e ber meiflerlic^en Süttojartifc^en (£nfemble=

flücfe, bie forool)l bie jpanblung oorroärfg bringen unb bie inneren ^^pfiognomien

ber einzelnen ^etfonen bur$leuc£ten, ate auty, unter 3"W*naf)mc t?on biegte*

rtfe^cn, malerifc^en, plaftif<#en Mitteln, eine burdj unb bur# muftfbramatifc^e

S$ene fc^affen. @er)r fein bemerft Ulibifcfceff, berartige Situationen feien 23en>eife,

roie fe^r überlegen tk Oper bem gefproc|)enen SDrama fein fönne. ,,©ibt e$ in ber

^omöbie etroaö Unnatürlichere^ aU eine berartige geboppelte j^tanblung, bie in einem

auf oter 5?erfonen genau »erteilten Dialoge gleichförmig nebeneinanber fortfe^reiten

fofl: jroei 8iebe6paare, ^>errfcr;aft unb $)ienfiboten, bk flc|) jebeS unter ftcfc erft

ftreiten unb bann »erföfmen unb ftc^>Cttc^> bie Raufen $är;len, um i£re S(ntroortcn

a tempo ju geben? %e me§r ber Pilfor 2Bt| in folc^e ©jenen $u bringen ficr;

bemüht, um fo me£r ift tB bem fenftblen 3uf$auer contre coeur. Unfer duar=

tttt ift fo eine Situation, unb bo<# roirft fte nietjt im leifeften roiberroärtig unb

unerträglich- 2Barum? 2Betl ftet) Slttojart oor allem ba»ot gehütet §at, in ben

^Dialog eine bie 3ttufton frörenbe Symmetrie 3U bringen. (Jinem £>i<$ter fer;lt f>ier

baö Mittel ber boppelten Sprache. 35ei 9fto$art füt)rt btö ariffo£rafif<#e $)aar

feine Unferrebung in einer leeren 2Belf, roäfrenb ba$ plebejifc^e tyaat feinen

J^anbel nact) feiner 2(rt abmacht. $)ie äußeren wie bie inneren ©ebärben beiber

9>aarc r)aben nichts mifeinanber gemein. 3n b« 5D?uft6 fönnen beibe jugleicty

fprec^en, jebe£ auf feine %:t, wie bies in ber 2Birfli#£eit ber $aU wäre."

5Bir fommen $um britten Sfufjuge, bem für^eflen, in feinen ©efängen !6fr=

liefen t>on allen breien.

3uerft fingt SSelmonte (91r. 17):

3$ baue gan$ auf beine Starte,

Vertrau, ßiebe, beiner ffiatyt

£)enn a#, roaö »urben nic^t für 2Öerfe
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©$on oft bur$ bid^> juftonb gebraut.

2Baö aller 2Belt unmöglich beucht,

2Birb bur$ bic Siebe bo$ erreicht!

iDieö ift bie glänjenbfte Sfrie in 3$elmonte$ Stalle. <J$ ift 9)?itterna#t ge=

werben. 25" «inet ©tunbe wirb ber ßiebenbe mir ber geretteten ©eliebten auf

feinem ©ctyiffe ber JJetmat quellen unb ber ©lücflic^fre aller ©(erblichen fein.

£)a£ fangen unb 23angen ber JJoffnung ifr fefter guoerftc^t «nt ooreiliger greube

gereichen. &ie flöten, Klarinetten unb Fagotte führen in Es-Dur btö trium=

p^ierenbe Sf)ema au£; eö greifet marfc^mä^ig üorwärtö, wobei ber SH^f^muö

regelmäßig in Viertelnoten bur$ bk Violinen gegeben wirb, ©lücffeligfeit quillt

au$ allen @ä$en. 9ftirgenb6$)iffonan3en; feine S£ftoH=5llforbe; feine beflamatorifdjen

(Effefte. Slitytä ate ffteßenbe, überfrrömenbe SÖMobie. 3Reben Dctat>ioS 2(rie ,41

mio tesoro intanto" im 3)on %uan (9ftr. 22) gilt biefe 5(rie 33elmonteö für eine

glän^enbe ^3erle unter ben Senorarien.

(5$ ift fpat, unb no# immer erfc^einen bk beiben ju (Entfityrenben niefct. Um
ftet) bemerfbar $u machen, greift ^ebrillo naefc feiner ©itarre unb fingt eine SRc*

man$e (9k. 1 8)

:

3m -»üttorjrenlanb gefangen mar

(Ein Sttäbel £übf# unb fein -

@a§ rot unb weiß - war f$war$ oon J^aar -

©eufet Sag unb 9ftac£t unb weinte gar -

2Bollt gern erlöfet fein . . .

$)iefe 9loman$e, ein imitiert fremblänbifc^eö, maurif#e6 Volfclieb, ift ein

originelle^ Kleinob. %n p§anfafiifc|)e (Erinnerungen mifd?t ftc^> bie 95ange be$

nächtlichen JJarreitf oor einer turnen $ar. 2Bie bie £)inge um ben ©änger §erum

im £unfel oerfc^wimmen, fo oerfluten bie Vlttotbe bcB Siebet in ber gef)eimnte=

oollen ©tille.

3^t fommen bit (Erwarteten. 5(ber gleich barauf auefc öömin unb feine

Helfershelfer mit gaefetn unb $Baffen unb - bie ftlutyt ift oereitett! 2)ie oier

werben ergriffen unb in ben ^Dalafr gefctyleppf. Dömin bkibt allein im greien unb

fingt befriebigt feine berühmte 2(rie (9Rr. 1 9)

:

Jpa! 2ßie will ic£ triumphieren!

%uty bie£ ifr ein ^o^artifc^eö 50?ciflerflücf. Dömin brauet nur $u winfen, fo

werben bie 2Bieberergrtffenen gepaeft unb an ben ©algen gelängt. ®ie orien=
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talifcfce 3uftt$ facfelc ni$t lange, ©er JJarem$t»ä<#ter fc&roelgt im 23otgenuffe

feiner £en£<cfceuben. @elbfr feine 23etliebtl)eit in ba& Blonbcfcen fc&eint ba^in ju

fein. JJämif$ fingt er:

J?a! 2Bie n>ill ity triumphieren,

2Benn [\t euc£ $um £Ktc^tpIa$ führen . . .

3Birt"li<$e Sttotbgtet §at ü)n beraubt. 5(tte (Jpifoben biefer 2(tte fließen be*

£attli$ mit bem $l)ema:

jpa! 2Bie will i$ triumphieren!

(£ä fe^tt immer »ieber, fretö in Begleitung btB flauto piccolo, baä tä in ber btet*

gefrierenen Ottern bläft. Oömin ifl ganj eins mit biefem $§ema. 3n ber SBolluft

feineö Jjer^enS überlädt er ft$ ben mutwilligen (Einfällen, ©prünge in Ofcaüen;

£Koulaben. (£r fcfclägt feine tieften $öne an, unb bie Allgewalt feinet tieften D
bef?errf#t atyt %atte §tnbur$ ba6 @piel beö Drd?efte. ©eine &mböfnecfctö=

natur fü^lt ft<$ unenbli<# toor;l unb jufrieben.

jja! 2Bie will id? triumphieren!

ruft er nocfcmate, unb ba6 $f)ema bient nun bem <S$lu£fa£e. ©er $ltt ber (£r*

bro|Telung fommt im (£<$o groteöfet Tonmalerei $um fester enblofen Wuöbmde.

©ie ©jene »erroanbelt ft#. 2öir ftnb nun im Innern beB ^alafteS. ©elim

ifl burefc ben 8ärm roa<$ geworben unb beorbert einen ©iener, na$ ber Urfac£e

$u forden, ©a tritt 06min ein unb melbet:

,,©ie niebetttädjtigen @j)riftenfr"laoen entfuhren und bie SBeiber! ©er berühmte

Baumeiftet . . . beine f#6ne jft>nfkn$e!"

@elim: „.ftonjtanje . . .? @e$t ifmen na#!"

Dömin: „©afüt ift f#on gefotgt! <&k§\ ©a bringt man fte!"

Belmonte unb ^onflanje werben in bk JJalle gefügt.

2(lle$ Bitten nü$t ntcfctö. ©et ^3af0a befiehlt, bk beiben S^^tlinge fofoct 3U

foltetn unb $u toten, ©te Unglücffeiigen machen ft$ jum ©tetben bereit.

dö folgt ein tü()tfelige$ $(bfct)ieböbuett (3ftr. 20), befTen muftfalifc^e ©tunb*

ftimmung bie unbeholfenen 3Botte beö Wertes faffen:

tfJlit ber (bem) ©eliebten flerben,

3ft feligeö (£nt$ücfen!

üttit roonneoollen Blicfen

Verläßt man ba bie 2Belt.
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@obonn werben cwd? ^Pebrillo unb 23lonbe £ereingefcr;leppt - unb, umgeben

t>on feinen Beamten, grauen u"b Wienern, begnabigt bec ebelmütige Selim $u

Döminö Ärger bie t)ier Jreüler. SSflit ber Motivierung biefeö Umfd?wung$ ber

Situation ift cB f<$wa<$ befteflt. Snbejyen waren bie $ür£enopern be$ XVIII. 3af;r*

fnmbertö eine gan$ befonbre ^PfTegeftätte ber ©toßmut.

Mit einem fogenannten Vaudeville (9ftr. 21), einem ftngfpielmäßigen Slunb*

gefong, enbet bk Oper.

Man f)ört unb lieft f)äufig, Mo^arti (Jntfü^rung fei bie erfre beutfefce

Oper. &a$ ift ftc nur in gewiffem @inne. 2(uf feinen §all freeft in if)r eine

zielbewußte SBeiterentwicflung beö beutfdjen ©ingfptete. (Jbenfogut, ja fiel erjer,

fönnte man behaupten, Mozart fyabe r;ier cerfuc^t, bie itaüenifcfce fomifc^e Oper

$u germanifteren. £ein$ oon beiben wäre f)iftorif$ warjr. Mozart t)afte eine

Oper im «Sinne unb nic^tö roeiter. ^n &cc ^orm ift bie (£ntfür;rung ein

@tilgemenge oon italienifcfcen, beutfefcen unb fran^öftfe^en Operettenelementen.

3nnerli$ freiließ - unb bai ift f$ließli$ au# bem mujitgef#ic£tli#en 25etra$ter

wefentlict; - ift fie, ali ein echtes ^inb ber unbewußten fömfi beB Meifte,

urbeutf<#, ungeachtet beö morgenlänbifc^en ©c^auplalei, bei fremblänbifc^en

.ftoftümi unb ber angeblichen j^aremöluft. 3n a^en ©efralten ber (£ntfür;rung

§errf$t bk beutfe^e ©efül)liwelt. £>ramatif$ jwecfloö, offenbar um ben bünnen

btitten %U $u füllen, entpuppt ft<$ ber ebelmütige ©elim gu guter 2e£t ali ein

jum 2sflam übergetretener $(benblänber. $)ie einige (£ntfcr;ulbigung, an bie aber

ber $ertbi$ter gewiß niefct gebaut f)at, wäre bie: bur$ bat Renegatentum bei

türfifc^en ©roßwürbenträgerö feine au$ jld) t>orbem f$on üerratenbe untürfifc^e

©efül)lifeltg£eit pfpc^ologtfd? begrünben ju wollen.

2fc, felbft ber bärbeißige O^min ift bur<$ unb bur<$ beutfd), nicr;t bloß buret)

feinen braftif$en ijumor. SRiemanb würbe ftd? wunbern, wenn ftd? ber 5ert»

bitter bie weitere 3ntonfequen$ geleitet t)ätte, auc$ 06min baB ©eftänbnis

machen $u laflen, er fei ein $Pfeubo=$ür£e unb in feiner 3>»9enb - eCnja i?ufaren=

wad)tmeifter in SÖubapeft gewefen.

2$nfofern ift bie (5ntfü§rung eine beutfd?e Oper. 2fber felbft in jfteinig*

feiten beweift ei fi<#, ba^ Mozart weit baoon entfernt war, ecr;tbeutf$e ©eftalfen

aud? ate foldpe fcinjufteüen. 2ßarum ben törichten 9Ramen95elmonte? Unb welken

3wecf f)atte ei, bk 3°fc feiner J^elbin $u einer (£nglänberin $u machen?
1

1
9fteclamfd)e5 Setfbua) (UnföerfalbibKotyrf Dir. 2667) @. 30.
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©a$ $ertbu<$ ift feine bramatifc^e ßetftung. Unb Sejrt unb 9ttufif jufammen

leiben an mehreren beträchtlichen Mängeln, bie juecfl JJeinric^ 93ultl)aupt in feiner

„©ramaturgie ber Oper'' (1887) überjeugenb aufgebecff f)at. ©er $ept ift nid)t

genügenb burctygearbeifet. ©ie @ntfüf)rung$f$ene (ber ©djwerpunff ber gefamtcn

JJanblung!) fowo^l xt>k bk 53egnabigung$f$ene »erben im Dialoge erlebigt. 3n
bciben fällen mar ber Sttuflf bie befte Gelegenheit ju bramatifdjen (Jnfembleö geboten.

©er ©i<$ter n?te ber ^omponifl £aben bkB im erfreren §all wof)l erfannt, mbefjen

ni<#t bie tunfrterifc^e (Energie gehabt, ü)re richtige Grmpfinbung 5ur %at werben

$u laffen. ©ie Oper fließt mit einem redjt f<$wä<#lici)en Slunbgefang. SEftojart

war ein a(mung$t>oller ©efü^temenfcf), aber nicfjt immer im rechten Momente $tel*

beraubter unb tatfräftiger ©ramatifer. ©a£ $ertbu$ mu£te unbebingt anberö

gefügt werben, ©olange berartige Mängel 5U tilgen waren, litt bk ©i$tung unb

bamit ba6 ©an$e an groben 3$aufef)lern. Unb no# ein britteS. ©er ^af<#a

@elim fingt ni<$t. dB fe§lt - abgefe^en t>on anbern ©teilen - jebwebe muflfalifc^e

Antwort auf ^onftonjenö große 2(rie 9ftr. 1 1. ©ie$ war eine unfünfKerifd?e ^on*

$effton auf ba$ junäc^fl 51t ©ebote fre^enbe ^erfonal. ©ewiß, aber ein Sftann tok

SÜ?o$art burfte bie Oper - abgefefjen oon ber Uraufführung - nimmermehr fo

laffen. 3n ber enbgültigen Raffung £ätfe ©elim fingen unb Raffen bie ^olora*

turen für bk (Eaoalteri auf immerbar »erfdjwinben muffen, weil fte bie (£in§eit

ber Oper oernic^fen.

3n bk SOTojartbiograptnen §at f\d) allmä£lic£ bk Scgenbe eingefallen, ?0?o-

5art f)abe auf bk @eftaltung ber oon if)m komponierten Serte beträchtlich ein*

gewirff. ©ofumentarif4>e Belege für biefe 93e£auptung finben ft<$ bei Riffen

ni<$t. 9fta<$ 2Bolfgang$ Briefen ton 1781 rjat er allerbings $um $ert ber (£nf*

fü^rung bem ßibrettiften gereifte Vlnberungöoorfc^läge gemacht, auc£ einmal eine

belanglofe, überbieS ungtücfliclpe SBorfänberung vorgenommen, (Et felbft aber war

unfähig, einen $ert mit eigener $eber $u gehalten ober einen i§m oorliegenben

bi<$terifc£ ober bramatifc£ 31t freben. $(lte feine Opern leiben an ber mangelhaften

5orm irjrer $erte. ©te$ mu£ auö 2Bal)rf)eit$rücfflcf?t immer wieber betont werben.

@5 ift ftnnloö, i£m @igenf<#aften an^ubic^ten, bk er gar nt<#t befeffen §at. 2Btr

wollen ben wahren SÖio^art flauen, nidjt ein imaginäre^ ©ö^enbilb. 9tto$art

war ber 5pp eines unliferarifc^en 5£Ruftfcrö. dt fjatte weber oon ber %$tt6t\mft

nod? oon ben bramatifetyen ©runbgefe|en eine §(fjnung. <S#on bie SOBortarmut

feiner Briefe, bie raf$e 2Bieberj)olung berfelben SOBörter unb al)nlicf?e£ beweifl,

ba$ 5D?05art feine literarifefce Begabung befa^. dt oer^etjlte f\ty$ auty feine^wegö,
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benn 1777 fcfcretbt er einmal: „3$ tonn ni$t poeeifef) fcfcreiben. 3$ bin fein

©idjter. %d) fann bic Lebensarten ntct;t fo tunftltcfc einteilen, baf? fte ©chatten

unb 8td?t geben/' £a£ nämliche beweifen bie f#le<$ten 23etfe, bie wir r»on u)m

|aben, unb 00c allem baö Fragment feineö Q3erfu$e$, benfton^uan ira> 2)eutfcf?e

ju übertragen. Unb fo baef man fagen, ba$ 9tto$art feine 2erfc na|m, rote man

fte u)m reifte, ba$ ec fanm bann üage $nberung6»orf$läge machte, wenn jte

feinem muftfalifcfcen 23or|aben wiberfprad?en, ba£ ec im £öc^en ^alle §te unb

ba ein i|m ni$t be|agenba> 2Bott änberte, o|ne aber babei Anbetungen bt6

@inneö herbeiführen $u wollen. 2Benn unö fceutjutage bie Serte feinet oier no$

lebenben Opern ni$t genügen unb ni<$t genügen rönnen, fo liegt ein Seil ber

<S#ulb an ^ojarcö ©leicfcgültigreit unb, rote gefagt, baran, ba$ er untiterarifefc

war. ®itft ungefcfcminete 2Baj)r|eit tut feinem 9Ut()m ate Sttujtter »on ©otteö*

gnaben feinen Wotuty, wo|l aber mitunter feiner wunberbaren SDhtftf. 25lin-

ben Sfttojartfcfcwärmern freiließ ift au# ber elenbejte $ert entweber oöttige

Siebenfache ober läcfcerltcfcecweife fogar |eilig unb unantaftbar. ©er fenftblere,

nt$t nur eine einjige jftmfr liebenbe ^ojartfreunb aber empjinbet eine me|r

ober minber leife 2Ser|limmung, wenn er ftcfc in bk fcfcled?ten Serte oon 5tto*

$art$ 9ttetfterwereen oertiefc. (£t fyat einmal gefagt - waf)rf#emlid) ojne ft#

ttmaö ©rünblic&eö babet ju benfen: „35ei einer Oper mu£ bk tyocfit [b. |. ba6

$ertbu#] ber gRuftf ge^otfame Softer fein." ®twi$, aber $u einer Softer

gehört au# ein SSatec; unb ber SBater feiner $erte war ^o^arC nun einmal

ni$t.

23ei all biefen Mängeln, bk im eisernen bttzatytt burc&auö nt#t gering

fmb, ift man über ben wunbetoollen (£inbrucf bc$ ©anjen erftount. $)ie tqte

i\ty unb bramatif# fo wenig »olltommene <£ntfüf)rung ift in einer 9T?ufif

feifratttfteet worben, bie in ü)ren roefentttc^en S3efranbteilen ein »erklärtes (£r*

lebniö war unb fomit ein wahrhaftiges ^unftroet! ijt unb bleibt. 3n btz ©e*

f$t#te ber beutfefcen .fünft ift fte baö muftfaltfcfce ©egenftücf 511 ©oethenö

SBert^er.

3m S3elmonte lebt unb füt)lt ber unoerfälfc&te junge 2Bolfgang SÜfyart,

ber fentimental verliebte Bräutigam 00m SBinter 1781/82. ^n ^onjlanjc

|aben wir feine $u leerer r;immli#er (£riften$ emporgehobene ©eliebte, bie

e leine, unbebeutenbe, irbifefce .£onftan$e 2öeber, beren eigennü^ige, armfelige Zkbe

im Sbeal ber flanbeßamtlic^en Legitimität gegipfelt fyatti. ©em Oömin hat $Rq*

$art feinen »ölten fal^burgifc^en ßanböfnec^tö|umor gefetjenft.
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gaffen wir nochmals bem roeItmännif$en SHuffen Ulibifc^eff btö SfBort: „Über*

all in ber %Belt ifr bie Siebe im ©runbe gleict). Überall (Mit fte ein unb bemfelben

3iele nacfr;. 2Ba£ u)r aber ein fo vielfältige^ SBefen unb fo unenbli$ »erfcfciebene

bunte färben »erlebt, je nad? ber ©pracfce, bie fie fpricfct, je na$ bem Orte, ba

fte roorjnt, unb roa$ in i^rem ©piegelbilbe, in ber ^unjl, ooneinanber fo tfarf »er*

fc^iebene ©effalten erf#einen läfjt - baß §at feine Urfad?e einzig unb allein barin,

ba$ ber 2Beg ju bem eroig gleichen £it[e aller Siebenben eine große ober fleine

@trecfe bur$ btö Sanb ber $P{)ancaffe läuft. 2$ei feinem 2Sol!e ber (£rbe erroecft

bie Siebe, bat §ti$t ba$ ©lücf ber (Erwartung, mef)r poetifcr;e unb romantifc^e

©ebanfen ate bei ben SDeutfc^en. S3ei il)nen gefällt ffcr; bie ©efür;tefelig£eit ber

Siebe barin, bie irbifc^e 2Belt ju oerlaffen unb ft$ in bie ©terne, in überfmn(i$e

2Beiten $u »etlieren. £)iefe abfonberlicr; beutfd?e SSerliebt^eit mißfällt ben ^iuä-

länbem an ben bicr;ferif<#en 5ßerfen ber £)eutfcr;en. @ie erfc^eint ifmen übertrieben,

unnatürlich unb läcr;erli$. Sfttuftfalifcfje Verklärungen ber beutfc^en Siebe hingegen

entwürfen aucr; ben 3fticr;tbeutfc£en. Grr empfinbef befonberö ba6 ir;m Unbegreif=

lr$e nicf;t mit. 9Rkr;f fo ffar! roie in ber Siteratur. SSelmonte in feiner ganzen

SKolle unb j^onfran$e im SDuett fmb beutfc^e Brautleute, b. r). SBefen mit über*

triebener ©c^roärmerei, Uberromantüer. @ie »erförpern bie Siebe, roie fte 9)?o*

jart bamalö auffaßte unb erlebte. %bti roie alle, bie einmal 2ßertf)er roaren

unb in ber (Ef)e oon i^rem Überfcr;roang geseilt roerben, fo follte eö aucr; SÜ?o$art

ergeben. 2(ucr; er follte ftcr; afe Siebenber roänbeln. @ein $(lmar>it>a unb fein $)on

©iooanni roerben un£ beffen überzeugen."

5)?an fann 9flo$art, roie fcr;on bemerkt, bei ber (2rntfüf)rung ben 23orrourf

machen, er fyabe all$ut>tel SRtöfityt auf bie ©änger ber Uraufführung genommen.

$lu6 feinen 3ugeffänbniffen an bie „geläufige ©urgel" ber ©ignora @a»alieri ifl:

$roeifello$ ein bauernber tunfHerifct;er 9ftac£teil crroacfcfen. ijinroieberum §at bie

SKolle bei Oßmin nic^fö fo flar! emporgehoben unb bereichert afe 9)?o$arfö emjlge

2Kücfftcf;f auf ben länger $ifd?er. JDeö Reifte können beburfte »on jer^er

eines befonberen %ilaffe$, roenn eB galt, feine früheren Seifrungen 5U überflügeln.

5ifcr;erö große Talente roaren ein folc^er Slnlafj. 2Bären bie Qaoaliert (^onftanze),

bie Sepier (23lonbcr;en) unb ber Senor SDauer (9)ebrillo) äf)nli#e originelle

beutfc^e ©änger geroefen roie ^ifc^er, fo fyätte SD?o$art in if)ren ©eftalten no$ be*

träcfjtlicr; mer;r geleitet.

£)ie Uraufführung fanb in 2Bien im 2$urgt£eater am 16. 3«li 1782 fraft.

(5in 3eitgenöfftfc^er Bericht lautet, bie Oper fei ooü <Bct;önf)eiten unb r^abe bit
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Erwartungen btB ^ublifums übertroffen. @ie jeige neue £inrei£enbe %betn unb

fjabe ben laufeften allgemeinen Beifall geemfef.
1

Kaifer ^ofef IL, auf beffen perfönli<$es Urteil oiel anfam, wenn SDcojart in

feinen beutfe^en 23eftrebungen $ur SfBeiterentwicfelung gelangen follfe, äußerte

f\ty gelegentlich : „(£$ war nichts SSefonberes!" 3U ^Ojart felbft foll ec gefagt

£aben: „©ewaltig mel 3ftofen, lieber 59?ojacf!
//2

5(m 7. 3(ugufi 178z fc^reibf SBolfgang feinem Safer: „©eftern ift meine

Oper wieber gegeben worben, unb $war auf 33ege§ren be<? SKifferö ©lucf. ©lucf

§at mir »tele Komplimente gemacht, borgen bin td) ju %%{$ bei ü^m."

5riebri<$ 9locl?li§ berietet: „©egen bie feiner SBerfe, bie er felbft fc£ä£te, war

SSftojart ftrenger, alö man gewöfmlid? glaubt, »teilest au$ ftrenger, afe er wünfdjte,

ba$ anbere gegen fle fein möchten. <Bo na§m er fpafer an feiner Entführung

eine ftrenge fKeoijlon t?or, wobei er t>iele£ abänberte, inöbefonbre friste. 3$ §abt

ifm eine ^aupfarie ber Konfknje naty beiben Sa|Tun3en fpielen Itfren unb be=

bauerfe einige geftridjene ©teilen. ,2(uf bem infamer mag e£ wo{)l fo ge£en,
c

meinte er, ,aber nic^t auf bem $f)eafer. %\& i# bies fcfcrteb, £6rte td? mir no<#

felber gern $u unb fonnfe btö Enbe immer nic^f fmben.'"

3n2Bicn blieb bie Entführung bte 1788 auf bem Repertoire, b. £. b\6 $ur

2(uflöfung ber $)eutf$en Oper. Sie ifr bann crfl am 23. ©epfember 1801

wieber erfc^ienen. 3" &ip$is unb 95onn !am ftc auerfr 1783, in SJftünc^en, <Bai^

bürg, 9ttannf)eim unb granffurf am Sttain 1784, in Gaffel 1785-, in Koblen$

1787, in Söerlin 1788 auf bk 25ü§ne.

SÖemerfenöwert ift bie fraget Sftiffüfjrung im %atye 1783. 3ftiemeff$e£ be*

richtet barüber: „34) fann ben ^Beifall unb bie ©enfation, bie SftosartS Ent*

fü^rung in 2Bien erregte, nifyt au$ eigner Erfahrung betreiben, aber \ty bin

Beuge be£ Entf)ufia6mu$ gewefen, ben jle bt\ il)rer 5(uffü§rung in ^rag bti

Kennern unb 3fti<$t£ennern oerurfac|)fe. E$ war, alö wenn btö, waö man f)ier

biö^er gehört unb gefannf r)atte, 6eine Wluftt gewefen wäre. Silleö war fnngeriffen.

MeS flaunte über bie neuen Harmonien, über bk originellen, bisher unerhörten

<Sä£e ber 931aöinftrumente. 3Run fingen bk 33öl)men an, Sparte Kompofttionen

ju fuetyen, unb in eben bem 3a§re f)6rfe man fc£on in allen beffeten mufÜalifc^en

Stfabemien feine Klaüierftücfe unb (Sinfonien. 23on nun an war bie Vorliebe

bet23öf)men für feine SBerfe entfe^ieben. £)ie größten Kenner unbKünfHer unferer

1 ßrawere 3)?aga5tn I, 352. - a
Riffen ©. 465.
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23aterftobt [^rag] waren au# Sparte größte 95erounberer unb bit feurigften

23errunber feinet SUtfjme^."
1

2fn ber $a£ tft 9tto$art $u allerer^ in ber jjauptftobt 25ö£men$ üofl anerkannt,

gefc^ä^t unb geliebt werben. SBenn eine &tabt Wnuty r)af, b'u 2ftto$artftabt

$u fein, fo ift es ni$t ©aljburg, baö SBolfgang 2(mabeu$ gefaßt r)a(, nid?t SBien,

baö i£n fjat »erhungern (äffen unb im Sttaffengrabe »ergeffen §at, fonbern eigene

(i<# nur ba& golbene ^rag.

£)ie „<£ntfür;rung au6 bem ©ecatt" gehört no# freute 31t ben Lieblingen be$

beucfcfcen SSotfeö. 3)a$ JJonorar, baö Sttojart bafür erholten f)at, waren -

50 $)uratcn. Um ben 2$erbienft, ben u)m ein rechtzeitig »eröffenrucfcfer jftaüier*

aitfjug eingetragen fyätte, tarn er bur# feine gef$äftli$e 3Rac^(äfftgfett.
2

1 Dceubrucf" <3. 23. S8gL baju $roc$ajca @. i7f. - * »gl. @. 61.
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XXII

S)ie 3afyte 1781 bte 1786

f^Vie Monate 2(uguft, September unb Ottobcv beS Saferes 1783 »erbrachen

•-^/SBolfgang unb .fonflanje $?03art in ©aljburg im £aufe beS 33aterö. Es

war SfBolfgang son ganzem J^er^cn baran gelegen, feine jfontfan$e wirfli<$ in

feine gamilte aufgenommen $u fernen, unb er gab ft$ bie rebli#fte 9ttül)e, bies 31t

erteilen. 2(ber es war unmöglich, bie tiefeingewur$elten Söorurteile unb bie coli*

enbefe Abneigung ßeopolb 9tto$artS 31t milbern, gefd?weige benn in ©üte unb

3Bo|>lwollen $u wanbeln. ßeopolb wollte ntc^f, unb voas er ntc^t wollte, war

biefem pebantifc^en $)efjtmtjfen niemals emjure&en. ä§ti(i$ »erhielt ft$ 5Bolf-

gangS ©c^wefier, bie be6 Katers gan$e ifleinlicr^eit unb SSefcfcränfcfjeit geerbt

fyatte.

3m ^nnerften auf immerbar üerftimmt unb entfrembet »erlief Sßolfgang fein

SBaterrjauS unb feine 23aterfkbt. ©ewofmt, bie ©türme feines Jnnenlebenö $u

verbergen, ließ er ftc|> feine tiefe feelifc^e Erregung weber t>or 23ater unb @$wefter

no# cor feiner $tau merken, Er §ielt es für feine ^PfUd?t, $u jenen betben äu£erli#

auet; wetteren 3U galten, ^nn^lic^ aber war er t>on tlmen für ewig getrennt. Es

liegt eine wehmütige 2ftonie, eine f)oc£mütige Dleftgnatton in ben SfBorten, bie er

unterwegs auf ber SRMreife, aus 8in$, an ben »erlorenen 23ater fcfcreibt: „Steine

§rau unb i$ fäfltn 3§nen bie i^änbe, bitten @ie um 23er$eir;ung, ba$ wir 3f)nen

fo lange Ungclegenrjeit gemalt f)aben, unb banfen nochmals red?t fefcr für alles

Empfangene."

Seopolb yfto$att f)at ben S5efud) feines ©o§neö unb feiner (Schwiegertochter

er|l im %ofyte 1785 erwibert. Er weilte bei ijmen r>om 10. Februar bis jum

25. 2(pril. Eine Snberung ber $8e$iel)ungen trat keineswegs ein. Seopolb unb

SBolfgang farjen ftc^> bann nie wieber.

3n 8in$, wo 9tto$artS ein paar Sage weilten, entjknb bie (36.) ©infonie

in C-Dur (SR. El. 414; tf. 425).
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3m $rüf)jaf)r 1782 »ot Sßolfgang bur$ bk @mpfe()lung irgenbeineS hmfc

(iebenbcn SfrifTofraten mit einem roo£l()abenben 9ttuft£btlettanten befannt ge*

roorben, mit bem bamals 48 jährigen ©ottfrieb Dan ©roieten, bem ©ot)ne beö

Utibatyrt ber »erftorbenen 9ttaria Ifymfia, @erl)arbs »an ©bieten. (Jr war »on

1771 bis 1778 an ber öfleneicfcifc^en ©efanbtfc^aft in SSerlin, alfo am jjofe

5riebri<#s bei @ro£en, geroefen. 2>n ber preußtftyen j^auptftabt roar er mit ben

bebeutenbften bortigen 9ttuf[£ern in SSerü^rung gekommen. SSBiebec in 2Öien,

würbe er SPcäfefc ber ^ofbibliot^ef unb 1781 Gräfes ber ©tubien£oftommiffton.

©eifrig unbebeutenb unb fc^roerfällig, cr;arafrerlic£ fleinlicj) unb energielos, per-

fbnli$ fteif unb abe(Sftol$, roar er alles in allem fein fpmpatjnfcfjer 59?cnfc^. SDaju

roar er bi6 $ur Unt>ornel?ml)eit geizig unb fnauferig, obgleich er als reicher 3u"95

gefeüe in ber Sage geroefen roäre, mit Vergnügen roirflic^ ein §*örberer aller ber

^ünfller $u fein, bk er in fein J^auS 50g, um mit ijmen ju mutieren ober $u

ptaubern. (fS l)at 9ttoaartbiograpl)en gegeben, bie biefem Spanne ben (£()rentitel

„^reunb unb ©önner" »erliefen £aben. 2Bir werben aber fef)en, wie jld? biefer

„eble ©önner" beim Sobe bei in 2(rmut unb jfrant^eit t>er!ommenen 9Ko$art

benommen §at. S(uf feine SSeranlaffung iß ber SJtteifter olme ©ang unb ^lang

in einem Üftaffengrab befractet roorben. Unb fo barf man roo^l fagen, ber Sftame

oan ©mieten oerbient bk Unfterblic^feit nic|>t, bk i£m SBolfgang 2(mabeuS »er*

liefen tyxt. S3ei feinem Klange trauern bie ©enien. 23ollrommen richtig fagt

3a§n (II, 7 2 f.): „£)ie SobeSer^ebungen, mit benen ©roietenS Sßerbienfte um
Sftojarts nachgeladene Jamilie gepriefen roorben ftnb, famen it)m nicr;t $u. (£r

§at nichts für fte getan." 2fa bn nämlichen (£r£enntnis §at 9ftiemetfd?e£ in feinem

Sttojartbuc^e bie ©teile (©. $1), ©röteten fei ben jfinbern 5tto$artS ein SSater

geroefen, in ber 2. Auflage geftric^en.

tiefer (£goift geruf)te, jeben ©onntag bei ffcfc ein ober jroei ©tunben mit

Stto^art unb etlichen anbern ^unfHern 311 mutieren, (£r roar ein pafftonierter

ßieb^aber oon Jjänbel unb ©ebaftian 2$a#. Unb fo ifl oon if)m bk roertoolle

Anregung ausgegangen, $ufolge ber fi<$> 9tto$art mit ben Jjauptroerfen biefer

beiben unb anberer norbif$er 50?eiflcr grünblir^ unb »oller Siebe befestigte.

£)ie intime 2$etanntf$aft mit biefer ernten, fo f)o£en £>klm ^uftrebenben SDhiftf

roar es, roas 9fto$art über bie roac^fenbe 2(rmfelig£eit unb bie 2(lltägli$t"eit

feiner (Jriftenj trug. 2BaS er in ber ^roeiten J?älfte bes S^^reS 1782 unb im

2>al)re barauf fc^uf, trägt bk beutlic^ften ©puren biefes (5influ|JeS. ^r eiferte

biefen älteren SÜ?eiflern nic^t nur na$, inbem er fic^ roieber §äufig als ^ontra=
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punftift 3eigt, fonbern er »errät in biefer £eit überhaupt oielfa$ altmobifctye 9fteU

gungen, biß if)m an i^nen gefallen. @o ergreift if)n eine Vorliebe für bie guge,

unb 3war ganj im !laf|1f#en ©tile Jpänbete unb 53ac£$, mit nur geringem

mobernen (?inf#lag. Au$ Grmanuel 53ac^)5 2Berfe berühren 9fto$art je|t 311m

jweiten SEftale. $)ie$ fü^rt il)n oon neuem 311 einer gewiffen Vorliebe für Sfanboö

unb ^)§antaften. Altes in allem unterfdjeibet ftd) S9?o$arf$ SBerf im %atye 1783

»on ben oorangegangenen f)auptfäd?lid) buret) bie antiquierenben Elemente barin.

(Sein mu|l6alif4)c5 ^beal (teilt ft# beutltct? wieber r)öl)er.

3)ann, in ben %cfyien 1784 unb 1785, wirb 9tto$arf$ Sttuftf aflmä§tt$ be-

fannf. 9ftan fann fagen, er würbe Sftobe, allerbingö ni$t auf bem ©ebiete, wo

er fd?on bamals btö Qötyftt l)ätte erreichen fönnen, wenn man ibm bie genügenbe

©elegenfteit geboten f)ätte: auf bem ®ebiete ber fomifdjen Oper ober überhaupt

be$ muftfalifdjen 3>ramaö. ©er Qttietömnfä jebeS jftmftlerö, unabhängig »on

ben Abftcfcten feiner Auftraggeber ganj nad) eigenem 3Billen fc^affen 3U bürfen,

warb if)m ja niemals erfüllt. 2$n privaten unb öffentlichen jfon3erten aber !am

S0
f?o3art je|t 3ur »ollen (Jntwicflung unb 3U f<$ä£enSwerfen Erfolgen. Unb fo

ftnb naturgemäß bie JJauptwer!e biefer £eit feine itoi^erte, elegante, flüfjlge,

liebendwürbtge, ted?nifcf} »or3Ügticf)e Sfttuftf. GrineS »ermißt man an if)nen: bie

war)rr)aft geniale ivonäeption, ba$ leibenf$afflic£ Errungene, ba$ inö Unt>ergäng=

ltd)e gewanbette tiefe Grrlebniö. S0?o3art 3eigt jld? £ier ate ber große Virtuos.

<^rfl ate bas ©lücf if)m wieber einmal ein wenig piiatyt, ati er „gigaroö fioty^it"

31t fc^offen beginnt, vergißt er bie Abficfct, glän3en 31t wollen - unb oon neuem

ftrablt er unbewußt in ber Sonne ber reinften S$önf)eit.

©eine fünfHertf$e ^robuftion tflfc in ben näc^ften 3
T

/2 Sauren na# feiner 33er=

(Kiratung, alfo 00m Auguft 178z biß 3um beginn feiner Arbeit am ^t gaco

im $rül)ja£r 1786, »erl)ältniömäßig gering. (£$ ifl bie6 p^pfwlogifd? wol;l 3U

beachten. Vorbem galt SDfyartö gan3e ^raft feiner %Ruf\t %e$t täubt ifcm bie

<£be bie Sntenfttäf. 9ftan erinnere ft<$ hierüber an 95al$ac$ $§eorien, eines ber

phänomenalen geizigen Arbeiter.

^n bem eben abgegren3ten langen ^eitzaume ftnb nur 74 Arbeiten, bie 9ftum=

mern ^82 bis 456 na<$ bem Nouveau Classement, entfranben. (Js fmb ^faotcr=

fo^erte, Daiartetfe, Cuinfette, 5>§antaften, Variationen, Arien, lieber, gugen,

eine große SStteffe, eine «Sinfonie u. a. m. 35ie j?on3erte überwiegen. Abgefelpen

oon ber langen 9leit)e biefer oollenbeten ^ompoütionen baftet bem CEuvre iD^ojact^

in biefen ^a^ren etvoa6 $ragmenfarifdjes an, ba6 wir uns febr gut erklären tonnen.
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3m Stefinnerfien, abfeits t>om fprubelnben Quell feiner ^onjerfe, trauert ein

^Prometfjeuö, gezwungen, feine ebelften Gräfte braefcliegen $u fe^en. SBenn feine

D£ren an einjelnen ©teilen oon 5D?o$arfö glänaenber, fiterer, gra^iöfer ?9?uftf

bämonifcfce ©teilen finben,
1

fo tauften fte f\ty ft<$erli$ ni#t. %n biefen ©teilen

fdplägt ^Royxit6 fttücc ©$mer$, 9tto$artö f)eroifc|) getragenes ßetb, Sttojattö linb*

lid? frohgemute ©ottergebenfjeit urplö£li4) um in roilbes 3Ber), in leibenf<#aftli$e

anflöge, in bämonifcfce Rebellion, $)a$ ftnb lobernbe Augenblicke. 9>laf$ aber

rommt i£n bie gütige See ber Weiteren Dlefignation roieber an ber J?anb unb ge-

leitet u)n $urücf in feine gewohnte griebfamt'eit.

SBenben wir unö ben .ftompofttionen biefet 3cie $u. 23on ben .^latuetfonjerten

ragen 5wei über alle anberen, ba& D-Moll-^on$ert (St @l. 436; St. 466) unb

betö C-Moll-tfonjert (St dl 456; jt 49 1).
2

2>on Söebeutung ftnb weiterhin bie fe#3 3ofef v§at)bn, bem SScgrünber biefer 2(rf

•Xftuftf, gewibmefen Streichquartette. 3 ©ie gelten als eine f^eroorragenbe 23e*

reic^erung biefet ©ebiefe^. ©ie com 1. ©eptember 178^ batierte SDebifation

^ftojatts lautet in beuffc^er Überfragung:

„deinem lieben $reunbe J^apbn.

(£in 23afer, ber ftc|> encfc&loffen f)affe, feine ©öf)ne in bie weite 2Belr hinaus*

jufctycfen, erachtete es für nötig, fte bem ©d?u|e unb ber $ü|)rung eines f)od?=

berühmten 3ci(genofJen anzuvertrauen, ber bur$ ein gütiges ©efe^ief juft fein

befter 5^unb war.

ßiebfier greunb unb berühmter Sttann, ganj in biefem ©inne ftef) f)ier meine

fecfjS ©ö§ne! ©ie ftnb bie ^inber langer unb muffeliger Arbeit, ©nes rjat mi<#

ein wenig ermutigt unb getröftet: bie Hoffnung, bit mir f$meic£lerif$ juflüfrerte,

ba$ mir bief* muftfalifd?en SfBerfe eines Sages greube bereiten roürben. Seuerfler

greunb, jDu felbft ^afl mir bei ©einem legten Aufenthalt in unfrer J^auptfkbt

©eine gufrieben^eit mit i§nen $u ernennen gegeben, tiefer gufptu$ r;at mid? r>or

allem $ut>erft#tli<$ gemacht, unb fo lege td} ©ir meine ^inber ans jjerj, inbem

id? f)offe, fte werben deiner Siebe nit^t ganj unwürbig erfcf>einen. SBolle fte gütig

aufnehmen unb ifmen 23ater, ©d?u£r;err unb greunb fein! 23on ©tunb an trete

1 SHfreb ipeuf? (jum 23eifpiel) in ber -Jcitfctyrift ber internationalen 2)?ufte@efe[lfd)aft,

VII. 3af)rgang, #eft 5 (gebruar 1906), <S. 175 ff.
-- 2 2Kojart6 ©amtliche 2Berfe,

16. Serie, 9tr. 20 unb 24. - 3 Of. §1. 391, 395, 410, 429, 434 unb 435; £. 387,

421, 42S, 458, 464 unb 465.
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i$ meine £Kecr;te über fte an £)tcf? ab. 3« Q"ttt ße£t bitte ic£ £)id>, nact;f14)tig auf

ir;re $e(Ia unb ©c^wädjen $u flauen, bie mein befangenes 23aterauge t>ielleic$t

überfein §at. <S$enfe mir beöungeac^fet au$ fürber £)eine 5reunbf$aft, bie

id? über alles f$ä£e, wie au<# id) Derbleibe t>on ganzem Jjerjen

£5ein aufrichtiger $reunb

50?o^arf fotl f\ty gefprädjsweife geäußert f)aben, er f)abe erfl bur<$ j^apbn ge*

lernt, Quartette 51t fc^rciben.

Es fei f)ier ausnaljmsweife ein ©eitenfprung in baS ®tbkt ber ^Definition ge*

ftattet. Ein Quartett ifi; ein 23iergefprä$. 53ier pauberer unterhalten ftc^> über

einen ©egenftanb, gleichgültig ob fte fc^lie^licr; alle einer Meinung werben ober

jeber artig unb f)öfli$ bei feiner tyLnfityt t»er£arrf. Qitft t>ier ^lauberer fönnen

©fimmungSelemente in uns fein, $emperaments£ontrafte, fecttfc^c Steifet *mb

3wiefpälte, (Erinnerungen ober ©efü^lSerlebniffe, Erwartungen, @el)nfücr;te unb

allerlei. 2Bie es urbanen ^lauberern niemals einfällt, jufammen ein 2itb $u fingen

ober einanber 31t übertreten, miteinanbcr fentimental $u werben ober gar $u tau

liefen SDingen über$ugef)en, fo £af aucr; ba6 Qitartett feine fct;icflid)en ©renken.

&6 £ält fi<# bramatifetyen 2(bft<#tcn ebenfo fern wie rein Iprifc^en. 2fu$ ber VßctaU

muftl! will es fld) burc^auS ni$t nähern. SRiemalS erftrebf es eine ©efamtwirfung.

Ü6 verbleibt burdjaus im ©ebiete ber fity abwedjfelnben feetifc^en ^lauberei.

tiefer ttvctö t>olfstümli<#e SSergleict; ifr bur<$aus nid?t neu. Er finbet ft<# bei

3a^n, Ulibifcfjeff unb weiter jurücf fc|>on in ©tenbrjals Lettres sur Haydn. 1
(g&

Qeifjf ba jum S3eifpiel:

„SBie man weiß, wirb ein @trei<$quarfett »on Pter Snflrumenten gefpielf,

t>on 3wei Violinen, einer S3ratfc|)e unb einem 23ioloncell. Eine geifrreicfce SDame

meinte einmal, wenn fte ein jjapbnifctyeö Quartett l)öre, f)abe fte immer bk

Grmpfmbung, ber Klauberei Pon »ier liebenöwürbigen 9ftenfcf?en beizuwohnen.

3Me erfle 23ioline repräfentiere einen flugen lebhaften J^errn mittleren alters,

einen erfahrenen 9tteifrer ber Klauberei. Er leitet ba& ©efprä# gewanbt auf bks

ober jenes $l)ema. 5Die aweife QSioline frellt einen guten Sreunb beö Soor*

genannten bar. ^mrner bemüht, ben greunb brillieren $u laffen, befc^äftigt er

ftcr; nur feiten mit ftc^> felbft. Er fKi£t bie Unterhaltung me£r, inbem er bie

Meinungen ber anbern billigt, als ba$ er mit feinen eigenen %btm fjeroorfritt.

x
6rflau6gabe p. 61

f.,
9kut>rucf (G>afatann=£e»9, 1887), p. 50.
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$oS SSioloncell enffpric&t einer gefegten, gelehrten, etvotö fa)utmetfterliu)en 5>cr-

fönltc|)feit- tyflit Vorliebe wirft es ber erften Violine laronifu)e SSemetfungen,

unumflößltdje «Sentenzen unb beriet $u. SDte 93ratf$e fdjlicßliä), bas tfl eine

r;übf#e, ein bi£d?en fä)wa$)afte SDame, bie niä)ts t>on Söebeufung fagt, ftc|> aber

gern mit in bk Unterhaltung mengt. 3Betl fte nett unb gan$ ret^enb ifi:, j)ören

i§r bk bret Ferren freunblic£ 51t, wobei fte übrigens (Gelegenheit fjaben, ftu) aus*

jurufjen. 3$ glaube, bk (Erft'ärerin §atte eine fjetmlitye Siebe 5um QSiotoncelt."

23on ben j^lafierquartetten biefergeit feien bie mitSRetyt l)eutenoä) allbekannten

inG-Moll(3R.(yL447; .£.478) unb in Es-Dur (3R. Gl. 45 8; .£.493) erwätmt.

(Ebenfowenig barf £ier baö §errlia)e jflaüierquintett in Es-Dur (9R. ©. 42 2 ; ^. 4 5 2)

»ergeben werben; f4>cteb bo# 9tto$art felbfl am 10. $Cprü 1784: ,,3ä) f)aJfe es

für bas 93efre, waö ia) je in meinem ßeben getrieben f)abe." S8eet()ot>en f)at es

fe§r gefd^)ä$c; in feinem Dattnteft (opus 16) f)at er, wie begannt, ein ®egenfiücf

baju gefdjaffen.
1

23ielgerüf)mt ifi bk leibenfcfcaftliclje iftamerfonate in C-Moll (SR. (£1.428;

it 457) nebfl ber 9)f)antafte in C-Moll (ß. Ol. 444; 5?. 475). 95eibe gehören

in bat 3a§t 1784. £>ie ^f^anfafte §ac ber Sföeifler als (Einleitung $ur @onate

feiner geliebcefren @<J)ülerin, ber $rau $f)erefe oon $rattner, gewibmet. ©ewiß

f)at Otto 3«^n ben gerabe i§n ergreifenben, l)ier feelenoctwanbten ©eifl biefer

^ompofttion (II, 142) richtig erfaßt, wenn er fagt: „£)ie ©timmung, bk ftu) in

ben beiben erflen Saften beö 2(bagio fo oernel)mliä) ausfpric^t, ifi in ber ganzen

$P()antafte feflgef)alten: ein trüber Qrrnft, ber fragenb unb jweifelnb, fämpfenb unb

ringenb, nao) Befreiung t>on fd;werem jDrucf, naä) ^larf)eit unb SÖefriebigung

ftrebt, ofme bk6 bur$ fanften Srofl ober mutiges Sßiberfltebcn gan$ gewinnen ^u

tonnen, unb am örnbe naa) oergeblic^en 2(nflrengungen ftd|> in ft'a) felbfl »etfc^liefjt.

$itanif#e 23ermefTenf)eif, bk bk 2Belt aus ben Engeln §eben möchte, um ft<$

unter i^ren Krümmern $u begraben, ober ©elbflironie, bk btö eigene 2Befen,

weil fte mit Ü)m ni<$f fertig werben rann, oerfpottet unb negiert, ifi l)ter - nia)t

$u ftnben."

23ielleid)t bo0 ! 2Ber r;at Sföolfgang 2(mabeuS in fein einfameS, fefmfü$tiges,

tnellei(#t oft oer^weifelnbes JJerj geflaut?

2(us bem (Enbe bes 3a£ceS 1785 flammt bk ©onate in Es-Dur für jf(aoier

unb Violine (91 @(. 449; ^öo>el 481), ein ^abinetfflücf mo3artifä)er ßpri!.

1 Sine ^arattelanatyfe üerfud)t Senj in feinem 23eethot>en III, 160 ff.
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5Cuö bem ©ommer 1785 tfi: bic „9ttaurerifd)e Srauermuftf" (9R. St. 446;

Ä.477). 5fto$art, ber gern 9lül)rfeüge, würbe bur$ jebe Begegnung mit ber pallida

mors futura tief ergriffen, au<# wenn i§n ber $ote eigentlich gar nic^tö anging wie

im t>orliegenben $a\le, wo ein ©eneral Pon Grfter^ajp, ein Sogenbruber, baö ^tit-

li$e gefegnet fjafte. Sftto$att a^nte wof)l feinen eigenen fo frühen $ob unb naf)m

ftd) in elegifdjer 3Be§mut t?or, ü)m fcffc unb frö^lid? entgegen$ubli<£en. 2Bir finben

in 3Bolfgang %uabeu6 wie in Dielen jftinftlern, benen e$ üorbeftimmt ift, frür>

baf)in$ugef)en, eine wunberbare 3ut?erftcf?t auf einen glücffeiigen 2(bfc|)ieb au$ bem

Qrrbenbafein, eine an bie 2Beltanf$auung ber hintue gema^nenbe erhabene Reiter-

Uit, wie fie ben (Europäern mit feltenen 2(u$naf)men fo bebauerlic^erweife bur$

bie d?riftlid?e ©emü&armut entriffen worben tjt.

2(n religio ("er tylufit §at ^ttojart in jenen %afyen nitytö S3ebeutenbe6 gefdjaffen.

©eine prächtige C-Mo[[-$ftef\e (pl. gl. 394; jt\ 427) au$ ben erften Monaten

be6 %atye$ 1783 ifl - wie alles, merfwürbigerweife, toaä irgenbwie mit feiner

§rau in feelifc^em 3ufammenf)ang jlejt - ni$t t>ollenbet. (£r fc^rieb biefe %Jle\Je,

um ein ©elübbe 51t erfüllen, ba6 er „feinem ^er^en" getan f)atte, afe er Por feiner

jpeirat um bie ©etiebte fämpfte. 23ei feinem unb feiner §rau $(ufentl)alt in

@al$burg würbe bie ^ttejje, t>ermutli<$ burd? ©tücfe aus anbern 5tte)Ten 9tto$art$

ergän$c, am 25. 2Cuguft 1783 in bcr ^eter6frr<$e $u ©aljburg aufgeführt. 5(te

^rone biefer ^ompofttion gelten btö fünfftimmtge Gratias unb bos a#tfHmmige

Qui tollis, ©teilen r»on wunberfamer ^nnigfeit.

23on 2Efto$arti? ßieberoertonungen gehört l)ierl)er ba& am 8. 3"™ l 7%5 w
3Bien komponierte ßieb „3)a6 Seilten'' oon 2Bolfgang ©oet§e (1773):

Qrin 23eifc^en auf ber 3Biefe ftanb,

©ebücft unb in ft<$ unbefonnf;

(£6 war ein £er3ig 23eil$en.

$>a fam eine junge @d?äferin

$Rit leichtem ©<$rift unb muntrem ©tnn . .

.

(Jetrat baö arme 23eild?en . .
.*

Sftojart, ber oon ber 5eitgenöfftfcf)en ßnri! feine rechte ^enntniö £atfe, ifl nur

burefc einen £tfall auf btefeö Sieb geraten. 23ielleid)t §at il)n irgenbeine feiner

1 9t (E 445; Ä.476. %abn bringt (II, Anhang) ein ^aEjlmtle ber £anbfcbrifr, bie ftd>

in ^rivatbejiö in Bonbon beftnber.
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©Hüterinnen baju angeregt. (£$ ift ij)m fef)r voofy gelungen, ber ©oecf)ef#en

f$lt$ten Jperalic^feit ben mufifalif<#en ^iuBbtud $u geben, inbeffen r)af er ein bra*

matifc^eö ^bpH barauö gemalt. ©aß 9)?o$art anbre ©ebi<$te ©oetf)eö ni$t ge=

fannt §at, gef)t roof)l jur ©enüge barau£ £ert>or, ba$ er leiber nur biefeö einzige

©tücf Don fym komponiere ^at. ©oetlje roar um 1785 in 2Bien no$ ni$t all*

gemein befannt, obgleich man 1786 feinen @lat>igo im 93urgtf)eater aufführte.

Slityt unerwähnt barf eine an fl<$ unbebeutenbe Keine bramatifdje Arbeit bleiben,

bit SDio^art im Sanuar 1786 für ben faiferlicf?en jjof getrieben f)at. ^täglic^

genug, ba$ nad) bem (Erfolge ber ,,(£ntfur)tung" im 2>aj)re 178z fein anberer

Auftrag für ben genialen Sftujifer feiner £dt übrig war! dr£ ift bies ein ©ing*

fpiel mit bem Sifel „$)er ©$aufpielbireftor", be|Jen Sejtf roieberum - roie bei

ber ,,(£ntfüf)rung" - t>on ©ottlieb <Stepr;a>i ^errüfjrte.
1
$)ie Uraufführung fanb am

$(benb bei 7. 5^uar 1786 in ber Orangerie be$ @<$loffe£ ©<#önbrunn na$

ber J^oftafel fiatt. Slle <Singenbe traten Valentin 5(bamberger, 2(lor;fta Sänge

unb Katarina @at>aliert auf.

©aö fleine ©ingfpiel (91 ©.4535 ^.486) £af feine ©efd?i$te.
2

©oecr)e

fat) im ©ommer 1787 in 9fom mit behaglichem 3n(erefle „L'Impresario in

angustie" (©er ©ireftor in ber klemme), eine Operette, bk ©omenico Gtimarofa

^um ^arneoal 1786 für ba$ Teatro nuovo ju 3fteapel fompor.iert r;atte. Gr$ gefiel

bem ©id)ter berart, bafj er eine beutfe^e Bearbeitung „$f)eatralifc£e Abenteuer"

fc^rieb, bie 1791 in SBeimar mit (Simarofaö SJiujl! auf bie Büjme !am. Später

geriet man auf ben ©ebanfen, fämtli<$e Süiuftffmcfe aus Slftojarts ©ingfpiel ein=

jufügen. @()riftian 2(uguft 23ulpiu3, ber SBeimarer $£eaterpoet, ftellte biefe

abermalige Umarbeitung f)er, unb in biefer 3fteugefralt rourbe baö ©tue! am

14. Oftober 1797 mit üiel Beifall in SSetmar aufgeführt. 2(nbert§alb 3a^r*

3el)nte fpdter tauchte ba$ ©ingfpiel in 5Bten auf. %m 20. Februar ^14 fanb

im $f)eatet an ber 2Bien bie (£rftauffüf)rung 00m „©c^aufpielbireftor, O*uoblibet

für ben ^arneüal in 3. bitten, bearbeitet t>on 9ftat£äu6 ©tegmaner" fratt. 2(m

18. 2Mi 18 17 fam ba$ @tücf, roieber teilroeife oeränbert, als „$f)eatraltf<#e

1 2>er (Scfyaufpielbireftor. ©in $elegenf)eitsfrütf in einem Sfufjuge. 2ßien 1786. (©rem*

plat in ber 2ßtener ^ofbibliotf)ef.) 2Biebergebrucft in ber ©efatntausgabe »on (Stephans

(Singfpielen (£iegni£ 1792). - 2 Literatur herüber: 91 Jpirfcr;, Sftojarts <3cr;aufpielbireftor,

Üeipjig 1859; @oen)ejafyrbud) 23b. XXVI (1905); Mitteilungen ber f)J?Däattgemeinbe in

Serlin I, 2 (^prilljeft 1896); Einleitung ju: Der ©a^aufpielbireftor üon fDltyatt unb

<Sd?neiber, 3Recfam=25tbItDtf>eE 5Rr. 4739.



Abenteuer, ^omif$e Oper in i Abteilungen, Wlufii »on @imarofa unb 5Slo$au"
f

auf bie 23retter; fobann 1824 im .^6nigftäbtif<$en Sweater mit bem Sitel „£)er

@c£aufpielbireftor", bearbeitet t»on 2Bür)elm @£ler$, ben man au$ ®oeff)e6 Seben

fennf.

Abermals in SSerlin, im königlichen Dpern^aufe, erfebien am 25. April 1 845:

„©er ©c^aufpielbireftor, fomifc^e Op^tütt in einem Affe t>on S. @4>neiber, Sftuftf

oon 9fto$art". tiefer Soute - ober eigentu$Subroig2Bill)eim - ©cfcnetber (1805

bU 1878) brachte einen völlig neuen Sert, in bem er SÖ^art in persona auftreten

lä£t. dB roar bieö ein amüfanter (Einfall, ben i£m ber allzeit fibele 2Bolfgang

Amabeuö auf ben glücffeligen 3»f*to be6 3enfeifö fi<#erltc|) ni$t übelgenommen

f)at, roo^l aber (nenieben etliche geflrenge Ferren ber S^ojattgele^rten. „d6 ift

unglaublich" wettert $um SSeifpiel Dtto 2fa£n, „ba$ bet 9)?eifter, beften An*

gebenden bur$ bk 2Bieberbelebung feiner Sttuftt" geehrt werben foll, £ier ate

unbefonnener verliebter §ant, unwütbig in feiner Abhängigkeit t>on ©c^ifaneber

wie in feinem Q3erj)ältnifle $ur ©c^wägerin Alopfta Sänge, t>or bem 9)ubli£um

proffttuiert wirb, baß folc^e ©ottifen gebulbig erträgt" (II, 223). 2Öo oon 23er=

liebff)eit, legitimer wie gar illegitimer, er^lt wirb, ba ift 3a£n ftetö ernfHid? in=

bigniert. (£r £at offenbar mit ben Amoretten auf bem ^riegöfu^e gefknben,

ober fle mit i§m.

@$neiber §at allerlei Sttojartiana in feinen $ert gefügt, fo ba& Sieb „An

(^loe"(tf. 524):

SEBenn mein 95ilb auB beinen blauen

jjellen offnen Augen ftef)t

Unb t>or Sufr, £inein$uf4)auen,

SttirS im J^erjen Kopfe unb glü§t;

Unb ic£ barf bann järtlicty brücfen

©eine Keine weiße Qcinb:

Siebeö 9Rab$en, rodty (£nt$ücfen!

©üfsen ©lücfeö Unterpfanb!

ferner bk Sieber „fDtöima fu$en fietö $u nafcfcen . .
." (jf. 43 3) "*b „2ßcnn

nur bie 23erfe prächtig flingen . .
." (jf. 474) mit bem j?ef)rreim:

©ie 2Belt will ja betrogen fein

:

©rum werbe fie betrogen!



Vluty btö 1783 entftonbene befannte Banb l=£>ue tt (.f. 441) fe§lt nicfct.

5CHcö ba$ ftnb Qutatm, bic ben Berlinern oon 1845 rcc^C gefallen rjaben. <&k

waren freiließ rjarmlofer benn bie oon rjeute!
1

2(te le£te Bearbeitung tfr SKubolf @enee£ „©et ^apcllmeifler, ©ingfpiel in

einem $Ht" $u nennen,
2
bat feine (£rfrauffuf)rung unter §elir SBeingartner am

22. ffiai 1896 im SReuen königlichen JJoftfjeater erlebt f)at. ©enee »erlegt bie

^anblung nad? ^otöbam in ben SSflai 1789. 9tto$art tritt au$ in biefer Be=

arbeitung perfönlid? auf. SDic^terifcijen 2Bert f)at ©eneeö ©ingfpiel nidjt.

2Bar)rf<$ein(ic& im J^erbfi 1784 trat 3Bolfgang SSftosart in bk SBiener $rei=

maurerloge „3ur 2Bol)ltätigfeit" ein. 2Öer ilm ba^ii üeranlafjt §at, tfl ni<$t be=

fannt, »ermutlicf) Otto oon ©emmingen, ber ?Eftttglieb biefer Soge war. 3uf°^9e

einer Verfügung be£ .^aiferS 3^fef II. ging fte im £>e$ember 1785 ein. S3iele u)rer

Sttitglieber, fowte »ergebene aus $wei anbern, biibtten atebalb eine neue Soge:

„3ur neugefrönten JJoffnung". %$i gehörte ber Stteifter bte $u feinem $obe an.

Über btö Seben unb treiben m ber „Sfteugefrönten jpoffnung" f)at fl<$ ein inter«

eijanteö ^Dofument erhalten, ein Brief3 be$ SBiener ^apeltmeifterö @epfrieb, auB

bem folgenbe ©teile entnommen fei: „@<$tf:aneber6 perfönlic$>eBefanntfc£aft 4 mit

9tto$art batiert fi<$ auö einer greimaurerloge §er, freiließ ni<#t au£ jener §oc^*

berühmten 2$ornfd?en [,3ur wahren @intracJ>t
c

], bk SBienö erfre £>ignitäten unb

bk Qrlite ber bamaltgen literarifdjen ^afte unter tr^rc 9ttttglicber ge$ä[)lt £aben foll,

fonbern fd?le<i;tweg eine fogenannte %Bh\hU ober gre£loge, wofelbft man ftd) in

ben wöchentlichen 2(benb$ufammen£ünften mit ©piel unb tfflufit unb ben Dielen

^reuben einer wo£lbefe§ten Safel befd)äftigt, wie mir ©iefeefe
5 oftmals er$ä()lte."

£)ie Brüber ber „9fteugefr:önten Hoffnung'' £abcn 9fto$art weber in feiner 5(rmut

unb ^ranfrjeit beigeftonben, nod? £aben jle baö f<$madwolle Begräbnis »erfnnbert.

1
Xejrt in ber 2fteclam:23ibliotf)e£ 9tr. 4739. - 2 £ert in ben 2ftitteilungen ber Wlo^atU

geraeinbe in Berlin I, 2 (5tprilf)eft 1896). 2ftojart5 Sftuftf ft'nbet man in SDfojartö &ämU
ltd)en 3Betfen, V. (Serie, 9tr. 16. - 3 Original im ^ojarteum. - 4 ^rrtum; @d)tEaneber

ram bereit« 1780 in (Salzburg mit ben Sttojartö in 23esie()ungen. - s $arl Subwig ©iefedfe

CPfeubont)m für (5. {$. SOlefckr, 1775 bis 1833, geboren in Augsburg), ber angebliche dJliU

»erfaUer be8 Wertes jur 3<HtberfIöt\ @r roar tatfä'a)lia) feit 1790 Sttitglteb ber ,,^eus

gehonten Hoffnung". %ud) (Smanuel @d)ifaneber - um bki üomjegjunefjmen - war gret;

maurer. @r ge^i5rte in 3ftegensburg Don 1788 bt5 1791 ber £oge „2)ie 2Baa)fenbe ju ben

brei @d)lüffeln
y/

an. 2ßeld;er £oge er in 2Bien (ab 179 1) angehörte, ift ma)t befannt. ^n
ben Giften ber „Dteugef'rßnten Hoffnung" fef^lt er. Wnü) .^ofef Spaybn fowte ber greisere

öon @ebler waren Freimaurer.
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®aß 9fto$att mit ben 3uftänben in ber Soge, ber er angehörte, nic^t fo rec£t ju=

[rieben roar, gef)t roof)l barauS f)eroor, bafj er - na$ einem 53ericr;te ^onfran^enö -

ben 931an gehabt f)at, eine neue @el)eimgefellf$aft „$)ie ©rotte" $u grünben,

beren ©a^ungen er bereit aufgearbeitet rjatte. $ür bie „Sfteugefrönte Hoffnung"

fcfcrieb 9fto$art übrigens »ergebene jt'ompofttionen.
1

Über SQBolfgang Sftojarttf feelif<#en 3ufton& * &cn 3«^en bis ^um auftrage,

ben „^igato" $u fdjreiben, roiffen roir nur roenig. <Sein Unmut barüber, ba$ er

feine beflen Gräfte brac^ltegen fal), fpiegelt ftc^> einigermaßen in feinem Briefe an

ben 93rofeffor %iton ^lein, ben $l)eaterbi3)ter 9ttannl)eim$, ber il)m einen Opern*

tert „Dlubolf t>on j^ab^burg" jugefanbt r;atte.
2

2Bien, 21. Sttära 1785.

J2o#f<#ä|barfter jjerr ©e^eimer SRac!

3$ f)abe fefjr gefegt - t# mup ei benennen - ba$ i$ 3£nen nic^t gleich ben

richtigen Empfang %tyt6 SBriefei unb mitgeteilten tyahte gemelbet fyabc. $)afj

icfc in ber 3n>if$en$ett no# aroet ^Briefe »on %$ntn follte erhalten f)aben - bem

ift nt$t alfo! 3$ würbe auf ben erften foglei$ auö bem @<#lafe geroeeft roorben

fein unb 2$nen geantwortet §aben, wie i<# ei \t%t tue.

2Baö bie Oper anbelangt, fo fyätte i$ 3(?wn bamaB ebenforoenig barüber

fcfcreiben tonnen ali je|t. ßieber JJerr ©ef)eimer SRat, id? fyabe bie jjänbe fo ooll

ju tun, ba£ i$ faft feine Minute finbe, bie ity für mi$ anroenben £önnte. %li6

ein Sttann t>on fo großer (£injl$t unb Erfahrung reiften <Sie felbft beffer ati icr;,

ba£ man fo reaö mit aller möglichen 2uifmerr*famfeit unb Überlegung nic^t einmal,

fonbern melmal überlefen muf;. 23iör;er fyatte i$ no$ ni#t 3*it, et einmal ofme

Unterbrechung ju lefen.

3m §all ts mir Suft machen follte, ei in ^uftf $u fe£en, fo reünfcfcte i$ bo$

Dotier $u reiften, ob et eigentlich an einem Orte $ur 2(uffül)rung benimmt fei.

£>enn fo ein 2Öer! t>erbient foreof)l üon feiten ber |)oefte ali Sftuftt' ni$t umfonfr

gemalt $u fein. 34) §offe mir über tiefen ^unft eine Erläuterung t>on tyntn.

3fta$ri<$ten, bie jufünftige £)eutf$e ©ingbüjme betreffenb, fann id? 3£n*n

1
£öa)el 468, 471, 477, 483 unb 484. - 2 Offenbar eine Umarbeitung feines Srauer-

fptete „Äaifer Sflubolf von #ab8burg" (gebrueft 1787). 2Bal>rfd(>emlicOoffte Älein, feinen

Zext bura) 30]Dsart6 Sßetmittelung in 3Bien auf He 23ül>ne ju bringen. @elbfh>erfränbKc^

Eonnte ftd) aWojatt bei feinen fd)lec^ten ©eltoerijältniffen nur feften Aufträgen rotbrnen.

Älein fannte 2Jcojart6 perfbnlia)c Sßer^ältniffe nid)t, ebenforoentg beffen unfta)ere ©teUung

in 2Bien.
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bermalen noc£ feine geben, ba e6 noct; fefjr ftttlc ()erge§et, boö Söauen in bem baju

beftimmten Jt*ärnfnertor=$()eater aufgenommen. (Sie foll mit Anfang Oktober

eröffnet werben. 3<# meine^teite üerfpred?e t^r nicfct mel ©lücf.

Sftad? ben bereit gemarkten Vnfiaften fu$t man in bec %at me£r, bie bereite

t>ielleid?t nur auf einige %6t gefallene £eutf#e Dpec gän^lic^ 3U ffüqen, ate u)r

wteber emporzuhelfen unb fte 3U erhalten. Steine ©djwägerin Öange nur allein

barf 511m beutfc^en Singfpiele. 2Me Giaüalieri, $(bamberger, bie $epber, laufer

SDeucfcfce, auf bie £>euff#lanb JJ0I3 fein barf, muffen beim weiften Sfjeater

bleiben, muffen gegen irjre eigenen ßanböleuce fämpfen! £)te beutfe^cn ©änger

unb Sängerinnen bermalen finb leicht 311 jaulen ! Unb follte e6 auc£ wirfli<# fo

gute ate bie benannten, ja no$ beffere geben, woran ity aber fer)r zweifle, fo fcfceint

mir bit bieflge 5l)eaterbireftion 3U öronomifd? unb 3U wenig patriotifty 3U benfen,

um mit fc^werem ©elbe grembe fommen 31t laffen, bie fit §ter am Orte beffer,

minbefienö gleich gut unb umfonff §at. £)enn bie weifte Gruppe braucht i^rer

ni<$t, voa$ bie yLn^aty betrifft. @te fann für ftc£ alleine fpielen. £)ie %bee ber=

malen i% ft$ bei ber 2)eutf$en Oper mit Stfteurö unb SCftrtcen 3U bereifen, bie

nur 3ur Dlot fingen.

gum größten Unglücf ftnb bie $)ire(!toren be6$£eater$ fowo^l alö be$ Drcfcefte

beibehalten worben, bie burd? t§te Unwiffenl)eit unb Untätigfeit bat metfre ba3u

beigetragen f)aben, il)r eigene^ 2Ber6 fallen 3U laffen. 2Öäre nur ein eitriger

Patriot mit am 93rette: e$ follte ein anbre£ ©eft<$f bekommen! $)o$ nur bann

würbe t>ielleict;t ba& fo fc^ön auffeimenbe 3Rationalt^eater 3ur 93lüte gebeten,

wenn roir £eutf<#e einmal mit (£rnft anfingen, beutfej) 3U benfen, beutfc£ 3U

§anbcln unb gar beutf<$ 3U - fingen!

Oleomen @ie mir$ niefct übel, mein beffer ^err ®e§eimer Rat, wenn t<$ in

meinem Grifer t>tellei<#t 3U weit gegangen bin. ®äi\$ti<fy überzeugt, mit einem

beutfe^en 5ttanne 3U reben, ließ i<£ meiner 3un9e fwen ^auf, xoaö bermalen

leiber fo feiten gef<#e§en barf, ba$ man fl<$ naty fold? einer j^erjenSergiepung

fecfti<$ einen SKauf<$ antrinfen bürfte, olme ©efarjr 31t laufen, feine ©efunb^eit

31t »erberben.
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xxni

2(ug ben Briefen £eopolb ^ojattö

1781 bis 1787

Wn bie $irma 33ceiCfopf unb @ol)n in ßetp^ig (278)

9Künc£en, ben 12. gebruar 178 1.

jjodjebelgeborener, infonberS §o<#geel)rtefter £ert!

34) ^abc bic (£f)re, %§ntn au$ 9ttün$en $u f$reiben, wo icfc mi<# wegen ber

Oper ßbomeneo], bie mein @o§n für baB jfrirfürftlicfce Sweater getrieben [fyat],

feit 14 Sagen befinbe. 30 trollte fte bod? au# j)ören unb fef)en!

£en 1. 5D^är3 werbe id? wieber in ©a^burg fein, wo id) $ur 9ttarr*t$eit

burd? jjerrn <S<#war$f:opf, wenn @ie wctf ju orbinieren belieben, 9fta#rict;t

erwarte.

ßängft fdjon wünfcfcte i#, ba$ <Bk ttxotö t>on meinem @o£ne in £)ruc£ geben

möchten. @ie werben ir^n ja boc$ ni$t na# feinen Ät>ierfonaten, bie er ate

jftnb getrieben, beurteilen? fimiity werben @ie ni$t eine 3ftote oon bem, wa^

er feit einigen %atym getrieben, gefe^en £aben, c6 müßten benn bie fe#£ <So=

naten für Papier unb eine SSiolme
1

fein, bk er in tyaiti mit einet 3«eignungö=

fcfcrift an bk je$ige jftirfürftin t>on $)fal$=23apern graoieren lief?; benn wir laflen

fef)r wenig auöfommen. @ie könnten t$ mit einem §)aar ©infonien ober ^laoier-

fonaten oerfuc^en ober mit Quartetten, %üo6 ufw. @ie fotlen unö bafür nur

einige (Jremplare geben, nur bamit @ie ttvoaö oon ber ©e^art meinet ©ojmeö

fernen. $)o$ gebende i$ @ie £eine$weg$ $u überreben. %d) verfiel öfters auf

1
23gl. 355. 1, <S. 353, 5Cnmcrrung.
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tiefen ©ebanfen, weil ic£ ©tele @a<$en im &tity unb £rucf fe§e, bie mid) jum

Sftitleib rühren.
1

Sftein <So£n empfiehlt ftc£, unb ity bin mit befonberer J2o$f<#ä£ung

(£uer JJoc&ebelgeboren

ergebender

Seopolb S9?o$arf.

5(n biefelbe (279)
©aljburg, ben 10. 2(ugufi 178 1.

j^oc^ebelgeborener, infonbers §ocr;$uel)renber JJcrr!

deinen ©o£n betreffenb, ift folgen ni$t mel)r in £ieftgem $)ienft. @r würbe

00m dürften, ber bamals in 2Bien war, als wir in Sttünc^en waren, na<# 2Bien

berufen; ba^in er au$ ben 12. 9ftär$ oon $?üncf)en abgereifi ifr. 3$ ober

£e()rte ben 14. mit meiner Softer naty (Salzburg $urücf. 2)a nun ©eine ,£0$'

fürfili$en ©naben meinen ©ofm gan$ auf5erorbentlic£ aUba mif?r;anbelt fjaben

unb tt)m, in ©egenteile, ber gan$e f)ol)e 2(bel gan$ befonbre (Efytt erwiefen, fo

konnten fte i^n auc£ leicht bereben, feinen mit ejnem elenben ©e^alt »erbunbenen

^)ienfl nieber^ulegen unb in 2Bien ju verbleiben.

©ooiel id> wi$, werben 6 (Sonaten für ^fatuer unb eine SSioline allba

gradiert werben.
2

2lu(# §at man ir;n erfuc^f, no<# eine Operette, bie f<#on t>or

SRitte September foll aufgeführt werben, an^une^men.3
(3rr §at fit no# $u

fomponieren angenommen, weil folc^e für bit 5frifunft bes ©roßfürften t>on Sluf?*

lanb benimmt ift.

©eine Oper in Sftünctyen war Idomeneo. $5as Sfterfwürbige war, ba£ alles

oon in (Salzburg fte^enben 9)erfonen war: bie Spoefte war com f)ieftgen JJof*

faplan 5(bbate 23areSco, bit Wliifit oon meinem ©ofme, bie beuffc^e Uberfe^ung

oon ^eern @d?acr;tner. 9ttan wollte ifjn burcr;aus bereben, bit Oper gebrueft

ober gratuert, bit gan$e Partitur ober furo Placier eingerichtet, f)eraus$ugeben.

GrS gaben ftet; bereits ©ubffribenten für einige 20 Qrremplare an, barunter ©eine

£)ur<$lau<#t bc: ^rinj Sttar oon ßroeibrücfen. allein meinet ©ojmeS Steife

na$ 2Bien unb bit bajwifc^en gefommenen Gegebenheiten machten, ba$ wir

alles t>erf<#oben.

1 £eopolb fyatte bereits am 7. gebmar 1772 oergeblid) »erfuhr, bei 23reütopf & (Sofyn

Äompofttionen feines (Sofynes unterjubring<n. @rft nach 2Bolfgang Sftojarts ülobe gelang

bies ber 2Bitwe. - * Xit (Sonaten Ä. 296, 376 bis 380 erfahrnen in 2Bien bei 5£ßaria

& So. - 3 ©eraetnt ift bit „©ntfiifyrung".
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%\x $rau SSarontn oon SBalbfUbten in 2Bien (280)

©aljbucg, ben 23. 5(uguft 1782.

jjoc^geborene gnäbige $rau

!

Qruer jpoc^gcborcn bant*e k£ oerbinblic^fl: für ben befonberen Anteil, ben £)ie=

felben an meinen Umftänben nehmen, unb fonberli<$ fage id> ben oerbinblityfren

SDanr" füc bk au£erorbentlt#e ©nabe, bk (£ucr JJo$gebor« füc meinen @o(m

£atte, feinen J^oc^eitStag fo roftbar 31t t>er£errlid?en. Vll6 i<# ein jungec 2$urfd?e

war, glaubte id? immer, ba§ biejenigen f)l)ilofopl)en wären, bk wenig fprectjen,

feiten lachen unb gegen alle 2Belt eine mürrifdje 9ftiene machen. Steine eigenen

25egebenf)cicen abec £aben mic£ nun oollcommen übec^eugt, ba$ ity einec bin,

o^ne e$ felbft 311 reiben: benn ba ity ai6. ein wahrer 23ater meine ©c^ulbigfeit

getan, i£m in fo fielen 23riefen übec alle£ bk ftarften unb begreifliefen 23or=

ftellungen gemacht; iti) au<$ übec^eugt bin, ba§ ec meine mürjfamen Umfianbe,

meine bei einem folgen $(lter f)ö<#fi befc£wer(id?en Umfrä'nbe fennt, unb meine

^ecabfe^ungen in ©al^bucg einfielt; ba ec roeip, ba$ id? fowof)l in moralifc^er

ate pl)r;ftf$er 23ejie()ung burd? fein SSetcagen aufgeopfert bin: fo bleibt mic

ni$t$ anbeeö übeig, ate irjn - ba ec es fo wollte - ft<# felbfl 3U übeclaffen unb

©ott 5U bitten, ba$ ec ir;m meinen t>ätetli<$en @egen angebei^en laffe unb tf)m

feine göttliche ©nabe ni#t enrök§e. %ty abec weebe meine mic angeboene, bei

meinen 2fal)cen noc£ übeige SDfuntetfett ni$t oetliecen, fonbecn immerhin ba3

SSefte l)offen, ja i<# würbe [über bk jjeirat] gan$ beruhigt fein, wenn id? mit

nityt bei meinem @or;ne einen Hauptfehler entbeefte, unb biefer ifr, ba$ er gar

$u gebulbig ober f($läfrtg ifl, 3U bequem, oielleic^t manchmal ju JI0I3, unb wie

@ie bk$ alles ^ufammen taufen wollen, womit ber 9ftenf<£ o{)ntätig wirb. Ober

er ifl 3U ungebulbig, 3U f)tl?ig, unb fann ni<#t$ abwarten. (£$ ft'nb 3ween ein=

anber entgegenfte()enbe @a£e, bk in i£m £etrf<$en: 3U oiel ober 3U wenig, unb

feine 9ftittelfttajje. 2Benn er feinen Mangel r;at, bann i\t er alfoglei<$> jufrieben

unb wirb bequem unb orjntättg. %Jlu$ er ftc^> in Wtt'voität fefyen, bann fü§lt

er ft$ unb will alfoglei<# fein ©lücf machen. Suchte foll il)m bann im 2Öeg

freien. Unb leiber werben eben nur ben gef<#icfteften beuten, ben befonberen

©enieS, bie meinen JJinberniffe in ben 2Öeg gelegt. $Ber ftel)t il)tu in 2ßien im

SfBege, feine angetretene &wfbal)n fort3ugel)n, wenn er ein wenig ©ebulb l?at?

^apetlmeifler S3ono ifl: ein uralter Sittann. ©alieri rücft na0 beiJeu $ob 00t

unb mac^t einem anbetn ^la|. Unb ift nic^t ©lud au<$ ein alter SttannV!

©uäbige $tau, fprec^en @ie i^m ©ebulb ein unb erlauben ©ie, ba$ iü)
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mir bk ©nabe ausbitten barf, (Euer hochgeboren Meinung hierüber $u »er*

nehmen. Steine Softer empfiehlt ft$ 5U ©naben unb wünf$t famt mir, fo

glücflicj) $u fein, (Euer JJodjgeboren bie jjiänkß füfjen ju fönnen. ©ie tft

fe£r Berührt, ojme alle Sßerbienfte eines 2(ngebenfen$ »on (Euer JJoc^geboren

gewürbigf $u werben. 0, wären wir bod) t>on 2Bien nic£t fo weit entfernt!

3<# wünfctyfe, mit €uer greif)errli#en ©naben eine Süftenge $u plaubern - unb

wenn wir erft in bie Sttuftf uns »ertieften! Hoffnung, bu einiger Srojl unfrer

2Bünfct)e, beruhige mein ©emüt! 23iellei$t bin id) no$ fo glücflicj), (Euer $rei*

f)errli$e ©naben nic^t nur meiner, jwar nityt »ermögenber, bo<# »on Jper$en

wahren greunbf<$aft, fonbern and) meiner innigften i^oc^ac^tung unb (Ef)rfurd)t

feiner £eit münblic£ »erlern $u fönnen, ba \d) in ber %at bin

(Euer Jpo<$geboren

untertänig^ geljorfamer Wiener

ßeopolb Wlo^att.

(9Rac£fcfcrift:) SD?ein @olm fdjrieb mir »ormals, ba$ er, fobalb er ftc^> »er«

heiraten werbe, nt<$t bei ber [Schwiegermutter wohnen wolle. 3$ §offe, er

wirb bkfö S}au$ aud? wirftid? »erlaffen §aben. 3ft es nit^t gefc£el)en, fo tft es

fein unb feiner grau Unglüd

5(n biefelbe (281)

Salzburg, ben 13. September 1782.

totgeborene gnäbige grau!

(Euer jpoc^geboren fann id) unmöglich baß Vergnügen betreiben, baS mid)

gan$ erfüllte, als id) £>ero für mid) fo fe§r f$mei<$el()afteS Schreiben bur<$laS.

3m nämlicfren Augenblicke fyattt id) SBielanbS @pmpat^ien »or Augen. Unb

es ifr gan$ o^nfrreitig wal)r, bafy manche 9ftenfd)en mit ber nämlichen f)ö£eren

£5enhmgSart befeligt finb unb unbewußt in einer geheimen geizigen Q3erbinbung

flehen, e£e fte fl$ jemals weber gefet)en nod) gefproc^en f)aben. ^Sflnfii unb »er*

nünftige 25üc£er fmb (Euer Jjoc^geboren ©egenflanb unb Unterhaltung. &i&
ift au$ btö, mtö mid) unterhalt, (Euer grei£errli#e ©naben §aben ftd^ »on

großen ©efellfcljaften entfernt: unb id) laffe mic£ burcj) »iele Monate nic^t am

j^ofe fe^ien, unb nur bann, wenn icf) mu£; lebe mit meiner Sodpter im füllen;

l)abe einige greunbe, &te mi# befugen; ßefen, $Rüftt unb ein Spaziergang

mact)t unfre Unterhaltung aus, unb bti flimmern SBetter ein fel)r niebrtgeS

$aro<f= ober Srefettfpiel, and) %n%cit S4)ac£fpiel. (Enbli<$ glauben (Euer
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©naben buret; ßeiben fo fc^r oerflimmf §u fein unb trollen barum niemanbem

befctjwerlict; fallen. 3$ hingegen r)abe burd) unoerbiente Verfolgungen fo oiete

gelitten, ben 3Rcib, bie 5alfcr)r;etf, ben betrug, bte S3o6r)eit unb alle bergleict;en

fct)öne Grigenfcr)affen fo fennen gelernt, ba$ i<# gro£e ©efellfc^aften »ermeibe,

um nic^t gan3 oerftimmf ju werben unb mein bif?cr)en gute Saune noct) 5U er*

galten. d$ ift bemnacr) eine gan$ natürliche ^otge, ba$ ity nitytB fefmlicr)er

nninfelje, ate bie ©nabe 51t t)aben, (£uer JJoc^geboren fprect)en $u fönnen, ba

ict) gewiß weiß, ba$ @uer ©naben &entungöart mit ber meinigen oolltommen

übereinfrimmt unb roir fo rect)t nact) ,£er$en$n5unfc& aufammen fct)waf$en würben.

dB ifr für mict) gar 51t fct;meict)ell)aft, ba$ (2ruer hochgeboren mict) 2>l)rer un=

fct)äl}baren $reunbfct)aft unb of)n»erbtenfen 5(ct)fung roürbig fct;ä$en; unb ba

i# fein bittet fet)c, fte $u »erbienen, in ber $af $u »erbienen, fo roünfc^e ict)

mir wenigften^, bk fct)icflict;en SBorte ju finben, bte meine t)oct)ac£tungöüotlen

Grmpftnbungen, bk ict; für eine fo oerbienftoolle ©ame r)ege, erflärfen, or)ne in

baß £äcr)erlict)e ober gar in baß Dlmanfrcmbige $u »erfallen.

(Euer Jjo<#geboren ftnb fo gnabig, mir $)ero 25er)aufung anzufragen, im

§alle ict) etroa nact) 2Bten fommen follfe. 3ct) bin in ber Saf gan$ betroffen.

(iß würbe Verwegenheit fein, micr; biefer fo gnäbigen (Einlabung 31t bebienen.

%ba mein erfter 2Bcg in SBien würbe ganj gewiß fein, @uer 5retr)crcltc^cn

©naben bk jjänbe gn füffen. 2Ber fann baß wiffm? Vielleicht bin ict; noct) fo

glücflict)!

©orgen (£uer JJocf;geboren nur für 3r)re £Kur)e unb ©efunbr)eif ! (iß fc^mer^f

mict; in ber ©eele, ba ict; las, (£uer ©naben Ratten buret; »ielen ©ram unb

©ct)mer$ SKur;e unb ©efunbr)eif oerloren. ®er gütige ©otf erhalte @ic! 3$
bin äußerft gerührt.

Sttein @ot)n r)at auf mein @ct;reiben oon feinem Grnffct)luß, SSBien 5U oer*

(äffen, efwa£ nac^gelaffen, unb ba er mi($ in <Sal$burg befugen will, fo werbe

ict) it)m bk weiteren nötigfien unb fräffigfren Vorfrellungen machen. SDaß feine

§rau auö ber 2Beberifct)en $(rt fct)lägf, ift mir t)er$(ict) lieb; fonfr würbe er un*

glücflict) fein. Gruer ©naben t>erft$ern miefc, ba§ fie eine gute ^ei-fon ift, unb

baß ifr mir genug

!

Steine $oct)fer if! mit mir bttc\xbt, ba$ wir fo mit oon 2Bien entfernt ftnb.

^nbeffen tröfte ict) midr) mit ber Hoffnung, ba$ ntcr)t S5erge unb $äler, aber

wor)l bie 3)?enfct;en ^ufammenfommen fönnen; bu$ (Euer ©naben mict) weiter

2$rer ©nabe unb 5(ct;tung würbigen werben; ba$ ict), wenigflenö buret; meinen
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Sofm, oon bem erwünfc^ten 3Bo§tfein unb gufctefcen^eif einer fo mengen«

freunblt<#en £ame auc£ in 3uftniff immer 9Ra$rt$t £aben werbe, wo mir

ni#c6 übrigbleibt, ate imftonbe $u fein, mit ädern (Eifer in ber Zat geigen ju

rönnen, ba$ i$ oon reblityem J?er$en mit ber größten J2o<#aci?tung, (E§rfur<#t

unb (Ergebenheit bin

(Euer hochgeboren untertänigft gefjorfamer

Wiener ßeopolb SJttojart.
1

2(n 5 cau Marianne Söerc^tolb t>on ©onnenburg geb. SJttojart in

St. ©ilgen (282)

©a^burg, ben 14. (September 1784, um 10 U£r morgens.

Sttetn Sojm war in 2Bien fef)r franf. (Er f$wi£te in ber neuen Oper be£

^aejletlo [II rc Teodoro] bur<$ alle j^eiber unb mußte burefc bte falte 8uft

erft ben SSebienten anzutreffen fuc^en, ber feinen Überrocf fyattt, weil unterbejjen

ber 3$efe|l erging, feinen SSebienten bur<# ben orbentli$en Ausgang ins Sweater

ju laffen. jDaburc^ erwifc^te ni$t nur er, fonbern manche anbre ^Perfon ein

r£eumattf<#e$ $kbtt, ba$, wenn man nic£t gleich ttmaö ba$u tut, in Saulfieber

[S$winbfu$t] ausartet. (Er fc^reibt: „3$ §abe oier Sage naetyemanber $ur

nämlichen <Stunbe rafenbe ifolif bekommen, bie ftcfc allzeit mit ftorfem (Er*

brechen geenbet §at. 3$ muß mi# nun entfe£li# galten. 59Zein ©ofror ift

i^err <Sigmunb SSarifam,
2
ber o^ne^in bie Sät, als er f)ier ijl, faft täglich bü

mir war. (Er wirb §ter fe§r gelobt, ifi auc£ fej)r getieft,- unb Sie werben

fe^en, baß er in rurjem fe£r avancieren wirb. 2Bir bitten, in Syrern SSriefe na$

(St. ©ilgen unferm jjerrn <S$wager unb meiner Stywefler eine Million Söujyerl

$u fluiden."

2(n Marianne oon 23er#tolb (283)

(Salzburg, ben 17. ©eptember 1784.

film 15. September] fyatttn wir große Sttuftf beim Söarifani, wo i$ bk

neue erjellente Sinfonie oon ©einem 23ruber probu$iert §abe.3 (£$ würbe mir

buret? 3ofef Sktifam ein ^erc S$mibt oorgeflellt, ber, ba er meinen tarnen

1 Seopolö maa)te fta) bamald ein falfa>6 23ilb üon ber ©onnerin feines (SofyneS. 9taa)bent

et fte gelegmtlia) bes einjigen 23efua>6, ben er je feinem ©ofyne in 2Bien gemalt fyat, im

gcü^>jaf>r 1785, fennen gelernt ^atte, tut er torer nie wieber ©rwäfjnung. - a bereits er=

wäfort S3b. I, @. 249. - 3 Sie (36.) C-Dur-@infonie, 91 (51. 414; ß. 425.
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f)örte, t>oc grcube außer fi$ war. @s ift berfelbe, ber in 2Bien ben ^3ebriflo bei

ber @ntfü()rung aus bcm (Serail gefungen f)at, folglich ©einen Söruber fe^t

gut frnnt, fo ba$ $u ^offen ift, baß man ©eines SSruberS Dpec [l)ier] gut auf«

führen wirb, weil er felbfr in 2Bien babei gefpielt, unb naetybem man folefce in

93rag übet jwölfmal aufgeführt f)at. 2(u$ ift ber gute Stfteur unb hänget

SBranbl babei.

2(n Marianne t>on 35er$tolb (284)

Salzburg, ben [?]... 3ftot>ember 1784.

%m (Sonntag würbe [fner] bie [@ntfül)rung auö bem (Serail] abermals mit

bem größten 2$eifatl aufgeführt, unb jwar roirb bit Oper fo geliebt, ba$ bie

gan^e <&tabt fte als bas f)errli$jle 2ßer! preitf. [9tticr;ael] £ar;bn faß rjinterm

Placier im Drd?efter. 5(lleS fragte ifm natürlic^erweife um feine Meinung, unb

er fagte: ba$ biefer Dper nichts abgebe als ein Dtc^efrer pon 60 biö 70 9>erfonen

unb bie [nötigen 3wifd?eninftrumenfe, als ba jlnb Klarinette unb englifdjes

j^orn, bie man aus 9ftot [rjter] mit ber 23ratf$e fpielen mußte, ©ann würbe

man erft §ören, wa& bies für ein vortreffliches 2Ber£ fei. dt war wirflid? in

feinem größten Vergnügen. 3Run wirb bit Dper bis 2Bei£nac£ten tuf)en. ©ann

wirb fte wiebet zweimal aufgeführt. &a$ &uttt ber SSlonbe mit i^rem ^Pebrillo,

bann if)re %lw [2Belcl?e SBonne, welche 8uft . . .] finb wieberum repetiert

worben. ©aS ©auflieb [im jweiten %tt] Vßivat Saccus! S5ac$uS lebe!

mußte gar breimal wieber§olt werben. Wt, bie es in 5Bien gefe^en, fagen ein=

l)ellig, ba^ es §ier befier, feuriger unb natürlicher agiert unb mit mer;r (Jifer

»orgefrellt wirb als in SBien. !^)a$ fagen aud; bk beiben SSarone »on ge$enba$,

bie es in SSerlin, SJ^ainj unb 9)?amtt)eim aufführen fa§en.

%n Marianne oon 25er$tolb (285)
(Salzburg, ben 22. %ar\Mt 1785.

©iefen Sdigenblicf erhalte ity jefm 3«fen »on ©einem SSruber, wo er fcfc.eibt,

ba^ fein erfteS <Subfrnption$£onjert ben 11. gebruar anfängt unb alle Freitage

fontinuiert; ba^ er in ber britten Saftenwoc&e ftcfcer einen Sag $um Ködert im

Sweater für ben j^einriefc
1
£abe; baß i$ balb fommen folle; ba^ er »ergangenen

Sonnabenb feine 6 Quartetti,
2

bie er bem S(rfaria für 100 ©ufaten t>ertaufr

1
fyintid) äftarctyarb. - 2 Sie £at)bn gewibmeten CUtartette, erfcfyenm 1785, »gl. 0. 38.
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§abt, feinem lieben $reunbe JJapbn unb anbern guten $reunben £a&* 6ocen

laffen. 5(m (Jnbe l)eißtS: „3ftun fe|e i<# mi$ wieber §u meinem angefangenen

Moniert, Sfoieu!"

2(n Marianne t>on Söerdjtolb (286)

SBien [Montag], 14. $ebruar 1785.
1

2(m Jreifag um ei» 1% waren mit in ber ©cpulerftraße 3ftr. 846 im erften

©tocf. £)aß £)ein 93ruber ein fdjöneS Cluartier mit aller $um S^auS gehörigen

2(uS$ierung f)at, mögt 3f)r barauS fließen, ba$ et 460 ©ulben JjauS$inS $af)lt.
2

$)en nämlichen Sreitag abenbs fuhren wie in fein erfreu (SubfraptionStbnjert,

wo eine große 23erfammlung t>on SERenfc(?en üon SKang war. %tte ^3erfon $af)lt

für biefe feebs 5afren£on$erte einen ©ouoerainbor ober brei ©ufaten. (Js ift auf

ber 9)?e()lgrube; er $af)lt für ben @aal jebesmal nur ein f)alb <Sout>erainbor. $)as

^on^ert war unoerglei<$li<#, btö Drdjefter vortrefflich. 5fußer ben ©pmp^onien

fang eine ©ängerm t>om weiften Sweater $wei 2(rien; bann war ein neues t>or*

treffliches ^lametfon^ert 00m 2Bolfgang, wo ber .^opifr, ba wir an!amen, nod)

baran abfe^cieb unb $>ein Vorüber ba$ Slonbo noc£ ni<$t einmal bur$$ufpielen

3ett gehabt fyattt, weil er bic ^opiatur überfein mußte. 3 $)aß icf? nun ba tüele

Söefannte angetroffen unb mir alles jutief, fannft £)ir leicht üorflellen ; bei anbern

aber würbe i# eingeführt.

2(m ©amstag war abenbs jjerr Sfafcpf) Qaybn unb bk $wei SSarone $inbi

bei uns. Grs würben bie neuen O.uartette gemacht, aber nur bk brei neuen, bk

er 51t ben anbern brei, bk wir ()aben, gemacht §at (Sie ftnb 3war ein bißchen

leichter, aber »ortrefflic^ fomponiert. jjerr JJapbn fagte mir: „3<# fage 3§n*n

t>or ©ott, als ein ej)rli$er 9ttann, 3^ @ol)n ift ber größte itompontfr, ben i<#

»on Werfen unb bem Sftamen naefc fenne. @r §at ®ef$macf unb überbieS bie

größte ^ompofltionöwifjenfc^aft."

%im ©onntag abeubs war im Sweater bie Stfabemie ber ttalienifcljen Sängerin

1

3>m fogenannten <5ame|ma:£aus, wo äftojart 00m 1. Oftober 1784 bt5 24. Stpril 1787

wohnte. @r 30g bann in eine billigere SBofynung auf ber Sanbfrraße (£auptftraße 9tr. 224,

je(3t ^üfynergaffe 17). 5£m 17. 3>uni 1788 fanb abermals ein Umjug fratt, naa) SKä'fjrtngeri

(Traße 9fr. 135 (je£t 16), in ber SHferüorfrabt. £)as lä'nblia) gelegene fyavß fyieß: *to ben

brei @ternen. Sttojarts leöte 2Bofynung war ab 9Jli<5)adi$ 1790 in ber Sftaufyenftetngaffe,

im fyeute weggertffenen kleinen Äaiferftetnfcben £aufe. - s 2eopolb weilte v>om 10. Februar

bi$ jum 25. ?{pril 1785 ju 23efud) bei feinem (Sol^ne in ÜBien. - 3 % ($1 436; Ä. 466.
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So^cbi, bie je£t na0 Italien reift. 'Bit fang $wei ^rien.
1

(£t war ein Violoncellos

fonjert, ein^enor unb 23afj fang je eine %lw, unb ©ein 33ruber fptetfe ein I)errli0e6

Konzert, btö er für bie $)arabie$ na0 ^Parte gemacht f)atte.
2 30 war nur $wei

Sogen t»on ber re0t frönen württembergif0en ^nn^cfftn neben il)r entfernt unb

fyatte ba$ Vergnügen, alle 5(bwe0flung ber 3ttftrumente fo oortreffli0 ju l)6ren,

ba$ mir t?or Vergnügen bie Sränen in ben 5(ugen ftanben. $11$ ©ein 2$ruber

wegging, machte if)m ber Kaifer mit bem S$ut in ber JJanb ein Kompliment

£inab unb f0rie: „$8rat>o 9tto5art!" 25eim jjerau^fommen $um ©ptelen war

tf)m o§ne()in $uge(!latf0t worben.

©eftern waren wir ni0t im Sweater, benn e$ ift alle Sage 2tfabemie. jjeute

abenb ift wieber Konzert im $r)eater. ©ein SSruber fpieit abermate ein Konzert.

30 werbe »ergebenes 3fteue£ oon ©einem 25ruber mitbringen.

©er kleine Karl 3
ftef)t ©einem trüber ganj äf)nli0. 30 fanb ir)n re0t ge=

funb. allein feiten £aben bk Kinber 2(nflof; roegen ber Salme, ©as Kinb ift

übrigen^ fel)r angenehm, benn e$ ift ungemein freunbli0 unb la0t, fooft manö

anrebet. 30 ^aDÖ crft *m einiges 9ftal ein bi£0en meinen, aber glei0 ben

$(ugenblicf wieber la0en fef)en.

©efiern ben 15. [$ebruar] roat wieber ein Konzert im Sweater für ein SJftäbef,

bk f0armant fingt, ©ein SSruber fpielte bas neue grofje Ködert in D 4 magniftf.

^eute ger)en wir in eine ipau^afabemie 311m ^a^burger Agenten fyttn oon

^Moper.
,

©ein SSruber, bie ©0wägerin, i0 unb 9ttar0anb 5
füffen (£u0 millionenmal

unb bin ewig ß:uer rebli0er Vater

Sttojart.

$ln Marianne üon 3$er0tolb (287)

2Bien, ben 21. Februar 1785.

30 bin in ©eines 23ruber$ ^weitem Konjert gewefen, btö abermals £errli0

war. j^eute fpiett er beim ©rafen 3*09-

1 ©in ^ahr fpäter fang fte i>k ©rä'ftn im „gigaro". - 2 9)lavia SfyetejTa ^arabies, eine

Wienerin (1759 bis 1824). @ie war erblinbet. ©emetnt ift wofyl 9t. dl. 427; Ä. 456. -

3 Stail Sftojatt, ÜB. %. SHojarte ä'ltefter ©o&n, bamale noa) nidjt jwet %ai)it alt. -

* ft. 466. - s £einrid) 3)?ar0anb, 23ioIm: unb Älatuetfpieler, ein <Sa)üler 3fto}art5,

<3ofyn bes 3^eaterbireftor5 2ftara?anb in 2^ünd)en. ©eine 0d)we|ter war bie Sängerin

Margarete San^i geb. 2)?arcbanb.
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Sfa Marianne pon 9$er$tolb (288)

2Bien, ben 12. $?ä't$ 1785.

£)ein S$tubet, ber au<# einen 2(benb im 5^eafer §afte, machte 559 ©ulben,

welche roit ni#t üetmufeten, ba et eine aus über 1 5 o ^etfonen befte^enbe ©üb-

f£tiption^©efellf4)aft £af unb fi$ fo off im $l)eatet bei anbetet 5(fabemien quo

©efä'fligfeit l)at f)6ten laffen.

£>eine$ 25tubet£ gotfepiano^tügel ifi, feit i$ f)iet bin, roenigftens $n>ölfmat

ins $f)eafet obet $um ßüzftm ifauni$, ©tafen 3i$9 uf1*- gettagen rcotben.

(5t f)at ein gtojje^ Sortepiano^ebal machen laffen, btö untet bem glügcl ftet)t,

um btei (Spannen länget unb etftaunli$ fc^tücr ifl.

Sotttcella fH$t einen t?on ^Deinem 53tubet gemachten ÄPietausäug bet (£nt*

füfmtng, abez £)ein 93tubet §at ihn no$ ntc^t ganj fettig gemalt. £>rei ©0*

naten ftnb bei Sotticella f)etauö, baoon nut eine mit Violine.
1

2(n Marianne »on 2$et3)folb (289)
3Bien, 19. 3ftat$ 1785.

3$ glaube, ba$ mein @o£n, n?enn et feine ©Bulben $u bellen £at, je£f

2000 ©ulben in bie 23an! legen fann. £)a£ ©elb tfl flehet ba
f
unb bie S^au$-

roittfe^aff iff, roas (Efftn unb $tinfen betrifft, im l)6<#fien ©tabe öfonomtfc|).

5(n Sttatianne pon 23et$tolb (290)

Sfßien, [ben 25. SOtöcj] am ^atfteifag 1785.

3$ benfe nun, i<$ roetbe btö [JJagenauetfc^e] JjauS m$t me£t lange be*

roofmen, benn, fopiel i<$ [feinen Sieben] abgenommen, nitb [bet $fbt>ofat dxaab,

btt 9tti|etl heftet] na$ einiget 3eit feine ^(bpofafut aufgeben unb fu$ "<*$

<Sal$butg $utücf$ief)en ©ollte ft<$ nun biefeS eteignen, fo gebende i$ bk

2Bo£nung im 2((betfk§aufe $u nehmen, roo i<$ bamate bie 9ttat$anbfc$en logiett

fyabt.

9ttabame Sänge,
2

bie (Sc^roägetin 5Dc:nc^ S$tubeti, voat mit intern Spanne

biefe ^aftenjeif in Sttündjen, reo fte beibe im $f)cafet ©afttollen fpielten unb gut

1 Op. VII: Äöcfyel %lx. 333, 454. - 2 5Uot)fia geb. 2Beber, Äonftanjens <Sd)n>efter.

^t ©arte, bet £offa)aufpieler 3ofef Sänge, geboren 1751 in 2ßürjburg, war in erfrer @be

(1777 bis 1779) mit einer geborenen (Scfyinbler »erheiratet geroefen (1757 bi6 1779). @r

heiratete bann Älonfia 1780; bk @fye würbe 1795 getrennt. 5iu6 ber erften <£f)e flammte

3ofef Sänge junior (1777 bie 1836), ein Heiner Beamter. Neffen Socbter war ^o\(fim
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btfifyt würben. @ie f)atte auty eine jfomobie gan$ für ftc^>, fang beim jfurfürften,

betam eine £übf$e golbne grauenjimmertabafiere, fang im Siebf)aberfon$ert, be*

tarn eine 5ttcbaille [im SBerte] twn 1 5 £>u£afen mit be$ ^urfütfren unb bet ^uc=

fürftin ^ortrate. £>ann gingen: fte, i£r Sttann, ber Martin Sänge unb feine 'Stau

über ©aljburg na$ 3Bien unb fugten mit einem SKefornmanbationsfc^retben

üon ber oerwitweten .^urfürftin am 2Ba£ltage [in ©a^burg] ein$utreffen, wo fte

au$ fang unb com @räbtf<#of 40 &ufaten befommen rjat. <Bk fmb am SKitt«

wodj [ben 16.] »on (Salzburg abgereift unb £eute oor ac£t Sagen [am 18.] r;ier

eingetroffen.

3Run r;abe i<# bie Sänge zweimal bei ftd) am placier fünf btö fe$5 5(rien

fingen f)ören, bte fte mit aller 2öillfä£rig£eit fang. (&> ifl gar nidjf $u wiber*

fprec^en, ba$ fte mit ber größten (£jcpreffton fingt, allein je£t erfläre ic£ mir,

warum mir einige, bk id? öfters fragte, fagten, fte §abt eine fer)r fc^roac^e

Stimme - unb anbere fagten mir, fte §abe eine fe|r laute ©timme. 35eibes ifi

warjr. $)ie Haltung unb alle Sftofen bes Slusbrucfs fmb erfraunli$ ftarf, bk

$ärtlid?en ©ac^en, bk 5>affagen unb Quotierungen unb bie l)o£en Sone fcr)r fein,

fo bafj, na$ meiner (£mpfmbung, eins gegen bas anbere $u ferjr abfrißt unb im

3immer bk fkrfen %öm bk Ö^rcn beleibigen, im $f;eater aber bie feinen ^affagen

gro§e @tiHe unb 2htfmer£famfett bes 3«^öterö üorausfe£en.

£>er SÜtobame [SClopfta] Sänge Sttann ifr ein guter SEftaler unb §at mity geftern

abenb auf rotes Rapier abge$eid?net, oollfornmen getroffen unb f$ön ge$ei$net.
T

5Die [SDfabame Sänge geb.] S5oube wirb fommenben ^rettag bas erftemal in

$)tberots ^ausoaf er als @opj)ie auftreten. [Martin] Sänge ma#t ben <&L 9(lbin.

2(n SERarianne oon 3$erc£tolb (291)
2Bien, ben 2. $(pril 1785.

9ftabame Sänge (SBoube) f)at in SDiberots „J^ausoater" oortrefflicfc gefpielt

unb allen SSeifall ertöten, borgen roirb fie in ben „$5ret Softem" bte luftige

Softer fpielen. %ty §ab bk 2ttabame [Sftopfta] Sänge in [©retrtjs] „2($or und

Semire"
2
gefe^en unb in ber „f)ilgrimf(£aft t?on 5fte£rV'. S&eibe Sttale fang unb

fange (1820 bis 1893) in 2Bten. ßonftanje Riffen bejet'djnet fte in ifyrem üeftament als

„®rpßmd)te". (Sin gutes 23rtb von fange senior ftnbet ftd? naebgebübet in ben SWfc

tetlungen ber Sftoöartgemetnbe $u 23erltn 14. ipeft (Ofteber 1902). (Et war ein guter

@d)aufpieler unb ein melfeihg gebtlbeter ?0tann. @r tft 1827 in 2Bten gefrerbea. -
1

2)tefe 3eia)nung tft meines 2ßtffens »erfdjoüen. - * ^n biefer 9RcUe tft fte auf cinrm

feltenen @tid) »ererotgt, von betn wir eine CRad)btIbung bringen, vgl. ^TDnpgrapfyte.
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fpielte fte »ortrefflict;. 2Bir t)aben alle beim J?errn Sänge, reo auet; J2ecc ^ange »on

9)?üncr;en wot)nt, gefpeift, unb morgen fpeifen fte bei uns. &m 5D?ictwoc^ fommen*

ber 2Bo#e wirb eine erft angenommene Sängerin (Solteilini auftreten.

©er fleine r)albjär)rtge jftwl tft gefunb, freunbltc^ unb wohlauf.

$(n Marianne t>on 33erct;tolb (292)

2Bien, ben 8. 2tpril 1785.

©ie S5oube r)at nun fc^on breimal gefpielt: bie Sophie, bann in ben ,,©rei

Softem" auet; btö fröfplict)e naipe 9ftäbcr;en. Sie gefällt, obgleich fte eine Vor*

gängerin f)atte, bie fo außerorbentlicr; gut fpielte, ba£ man flct; nichts 23ortreff*

lici)ereS unb 3ftatürlicr;ere£ t>orfteüen fann, bie aber auf einmal btö ©e§6r cerlor.

Solglicr; lie£ man bie SSoube »on 9ftün<$en fommen, ba bie 9ttabame Vlbam*

berger
1
in ber ^ur ift, eine liebe, artige ^erfon. j^eute ifr bie neue italienifcr;e Dper

$um zweitenmal. ©a£ erfremal war icr; üert)inbert; t)eute aber werbe ict) fte fet)en.

borgen wirb bie SBoube baS Pierfemal auftreten, im „Soct) in ber %üt".
2

2>cr) werbe ^wei neue ^on$erte, bann alle^aben^en unb werfet) tebene Variationen

mitbringen, jpabe alles fc^on in ben jjänben.

Gruer rebltct;er Vater

9tto$art.

$(n Marianne t>on 55erct;tolb (293)

2Bien, ben 16. 2(pril 1785.

Qrnblict; flnb ">ir entfct)loffen, ©onnerStag ben 21. t?on t)ier abstreifen, in @e=

fellfct)aft ber SSoube unb h)ze6 Cannes, ©ein SÖruber unb [©eine] «Schwägerin

waren erffc entfct)lo|Ten, bie Steife mitzumachen, allein je£t r)inEc fct)on alles wieber,

unb es wirb t>ermutTict) nict)tö batauö, obwohl ftet) jebc^ fect)S ^aar Sct)ur)e t)at

machen lafjen, bie fct)on bafret)en.

2(m ©ien^tag [ben 19.] fc^teft bie SSaronin Pon Sßalbfräbten it)re ^Pferbe. 2Bir

fahren $u it)r nact) Softer 3fteuburg, wo fte immer ifr, fpeifen bort unb [fommen]

abenbs jurücf. %ü) bin begierig, biefe meine ^er^enöfrau kennen $u lernen,

ba ict) f<#on ungefefjen ber 9ttann it)re$ J5 er3en^ n?ar -

2Jn 9ttüncr)en werbe ict) wot)l wenigfrenS act)t Sage ausrufen unb bann nact)

J?aufe fegein.

1
tOlatie Lintia (Wannt)) ^bamberger geb. 3a^uet t)on l7^ bis 1804 am Sutgtfyeater,

fett 1780 grau bei ©ängers 5£bamberget. - * 33on Stephanie bem ^ün^ren (1781).
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%ln Marianne t>on SSetdjtolb (294)
2Öien, ben 50. 2(prtl 1785.

2Bir flnb enbli$ ben 25. b. 5Ü?. um V2 i 1 U^t in ©efellfdjaft ©eines 93ruber$

unb feinet 5cau *>on 2Bien abgereift. 2Bir £aben in ^urferSborf $ufammen

Sttitfag gegeben. @ie ft'nb na<# SBien $urüdi, unb wir fc^liefen in ®t. gölten.

2(m 26. abenbö um 7 Ul)r waren wie in ßin$. Unfre (£intel)r war auf vorläufige

5(norbnung bem JJerrn ©rafen $f)un gegenüber im @d?war$en 53o<f, wo wir

aber nur f#(afen. SBeil beS ©rafen @ör}ne eben alle ba ftnb, ftnb alle 3immer

[im @$loffe] befät. 2Bir flnb ben ganzen Sag bei $if$ unb in ©efeltfcj)aff beim

©rafen. %a, gar baö grürjjrücf wirb täglich r)erübergetragen. 2Biv werben f$wer=

tic^ vor bem 2. 50?at wegtommen.

borgen f)ält ber neue 95tf<#of, ber trumme f)infenbe ©raf J^ierberflein, feinen

(£in$ug. de mu£, auf 23orf$rift bes ^aiferö, voie bei ben 5(pofreln $u §u$ ge=

fi$er}en. $)er 25ifc|)of war beim ©rafen. 2öir fpra<$en vieles von unferer alten

SSefanntfcfjaft: xoie wir mit il)m von paffem auf ber £)onau nad? Sin$ gefahren

unb 2)ein Söruber ben alten Bettelmann §at ins SBaffec fallen la|]en.

©raf $lmn f)at bem ^einric^ [9ftar$anb] 1 5 SDufoten |)räfent gemacht.

2(n Marianne von S3er#tolb (295)

©al^burg, ben 2. September 1785.

@o betrübt mir £) eine Greife war, fo vergnügt £abe i$ meinen ganzen Sag

immer in ©efellfctyaff beS ßeopolbl
1

$ugebra$t unb wünf$e ilm fo lange $u £aben,

bis ity ir)n an ber jpanb nad? @c. ©ilgen führen könnte! £)a müfjte i# freiließ

no$ etwa $ef)n 3a§re leben, unb folglich mügte ber ßeopolbl mity bann unb nu$t

td? ilm führen, $)urcj? ben 2$oten werbe ity eine @auerbrunnflaf$e mit 50?eC
2

fc^tefen. $)ie ^inber follen beS ßeopotbls ©efunb§eit trinfen.

%n 3o§ann SBaptifi 8 c «n 3 ^ n S$er$tolb (296)

(Salzburg, ben 2. (September 1785.

ßteber jjerr ©ofm!

%ty mochte @ie normal bitten, wegen bem ^inbe or;ne @orge 3U fein. 2Bit

£aben nichts ju übereilen. @ie rjiaben fünf ^inber bei ft#, unb ba$ fe$fte ift l)ier

unterbes wof)l verforgt.
3

j

1 ©ein Heiner (SnEel, geboren am 27. ^uli 1785. Über ü)n im üorleßren Kapitel btefeö

35ua)e3. - 2 Honigwein. - 3 23ter Knaben und ein 2Häbct;en, im Stirer t?cn 3 bi5 14 ,^ab,ren.
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Sttcm fann bit legten merjefm Sage biefeS 9)?onat$ mit @id)err;eit reifen. ©a$

ift alfo ber Jall, wenn @ie glauben unb »ollen, bafj ber ßeopolbl r)mauögebra<$t

werben follejnacfc @f. ©ilgen], unb ba$ überladen @ie mir bann. 2BiH mir

aber ber JJerr ©ofm ben ßeopolbl gerinnen laffen, fo wirb e$ mir ein Vergnügen

fein, i£n $u »erforgen, unb @ie bekommen btö &inb f$on übertroefnet, wie

bie 8eu(e fagen, ba t$ bann 3
/4 Sajtf ift- #)öö «^inb W &« «w ^«rlic^ »erforgt.

©a£ id) alles mit $reuben <*"f meine Soften tun will, t>erfter)t jl$ oon felbfi

9ftun wählen @ie nacr; ^§rer (2rinft'3)t unb %tyem belieben, wie @ie t$ erträglicher

finben, ba tö ^fyntn »or 2(ugen liegt, ba£ btö ßinb £ier gan$ »erforgt wirb. @ie

fe^en, liebfrer @or)n, (6 fann ol)ne Übereilung, wie @ie e$ gut befinben, alles

getan werben. (£$ ifi alles überbackt. 33> muf; fc£lie£en.

3Bir alle ftiffen <Bic alle.

Sttojarf.

S(n Marianne »on 95er$tolb (297)

@al3burg, ben 17. September 1785, frür>.

@ben erhalte i$ einen 23rief t>on ©einem 3$ruber [00m 14.]. Qrr fd?reibf, ba$

er mir unter ber £eit einmal gefdjrieben §akt. ©arin war bit 2(ne£bofe über

ßofef] ßange, fo öffentlich in ber SBiener jfurante im ©ruef r)erauSge£ommen.

©ann, ba$ ber ^aifer $u ©eines 23ruberS §rau gefagt f)at: 3BaS für ein

ttnterfcfcieb, einen brat»en 5Ü?ann $u r)aben!

©ein S3ruber §at feine £luarfette mit einer weiften ©ebifafion
1
£errn Sofef

jjapbn gewibmef. Sftit ber nä<#fren ©tligence werbe ic£ es befommen. ©ein

SSruber fü£t ©icr; unb ©einen fyurx t>on fyt^n,

yin Marianne »on 23erc£tolb (298)

(Salzburg, bm 3. 3ftot>ember 1785.

23on ©einem SÖruber §abe icr; no# feinen 23u$fkben. ©ein le£ter S$rief war

00m 14. ©eptember, unb feit ber £tit follen mit jebem Vollwagen bie Quartette

tommen. 2Öäre er frant, fo fyättt es mir J^err §(rtaria in feinem 95riefe t>om

28. Oftober getrieben.

©er 3eitungSfc£reiber traf micr; t>or einigen Sagen an unb fagte: „@S ifi" ja

gan$ erftounli<$, tta$ für eine Sttenge ©ac£en %$z J^err @or;n je£t r)erauSgibt.

3n allen mujtfialifc^en $(n$eigen lefe ic^> nichts aU immer S^o^arf. ©er berliner

1 SSgL <S. 38.
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$(njeiger fegt bei ber 9(n$eige ber Quartette nur folgenbe 2Borte: ,(£s iji o£n-

nötig, bem publicum biefe Quartette an$urü§men. ©enug, trenn mir fagen: fit

finb t>on j^errn 9)co3art.
4 3$ tonnte i£m nichts antworten, als id> nichts

weiß, ba i<$ fc£on bte fed;fte 2Bo$e feinen SSrief t?on ir;m r;abe. (5c fagte au$

etwas r>on einer neuen Oper.
1

2$afra! 2Bir werbend rao§l §ören!

2(n $ttariannet>on S3er#tolb (199)

(Salzburg, ben 2. $)e$ember 1785.

©eftern brachte entließ ber SuiSträger ein wo£lt>erroa()rteS tyäd l t>om $)oftroagen

mit ben 6 Quartetten
2 unb 3 Partituren, nämlich : ein Quartett für placier,

SSioline, Sötola unb 23ioloncetl; bann bk 2 großen neuen ^{aüierfonjerte.3 $)as

kleine ^(aoierquartett ift erft com i<S. Oktober biefes 3a§re^ 4 unb liegt f$on baS

SSiolin unb 53iola, roeils bereite geflogen tfr, im Sfbbrucü babti. 9)?ir warb

mörberifefc bk £tit lang. 3um ®ui<f fam um 5 Urjr ber junge ^repmann, unb

obgleich i$ meine 2(ugen m$t me§r rec^t in Dcbnung §atte, ba ity notwenbig

einen ganj erftounlid? langen Sörief cor* unb nachmittags an Sttarcfcanb $uftanbe

unb auf bte ^oft bringen mußte, fo biente es mir bo<£ $ur Unterhaltung bis

8 Uj)r, brei ber neuen Quartette mit bem f)rer;mann ernfllic^ bur#$ufpielen,

bamit mir fte fpäter $ufammen fpielen fönnen, wo$u wir einen jur Sßtolin 2 do

unb Söioloncell abrichten, id? aber bk 23iola fpielen werbe. 3ftun r;at ber 3Roten-

fc^tetber lieber genug $u fct;reibe;t; es wirb aber langfam f)erge£en. $)ie Glasier*

paztk laffe i<£ ü)n $uerfi: fc^reiben. SDa gibts bei ben 5?on3erten roaS $u erer$ieren.

2(n Marianne 3$erc£tolb (300)

(Salzburg, ben 16. 3)e$ember 1785.

3Run tfi gefd?ej)en, WviS i$ meinem @o§ne oor^ergefagt l)abe. £)ie (Jnt=

füljrung aus bem (Serail ifl bereits im ^laoierauS^uge in Augsburg erfreuen,

beim 93ucr;f)änbler ©tage, für 7 ©ulben unb i$ weiß niefct wieoiel jfreu$er.

@ie ift t>om JftmonituS @tarf fürs klarier auSge5ogen unb au<# in S9?ain$ ge=

flocken unb mit fielen ÖobeSerrjebungen bcS berühmten Jpecrn oon i^o^art in

ber ${ugsburger 3e i(un8 auSpofaunt. Jpat Sorricella f$on fiel baran geflogen,

fo £at er großen ©c^aben.

1 gigaroö £oa)jeit. - ' 2)ie ipapbn gewiömeten. - 3 2Bo^l: 91. (21. 436, 437; & 466

unö 4C7. - * 91. dl 447; Ä. 478.
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$(n Marianne t>on 53erc#tolb (301)
©al$burg, ben 13. 2fan«<tf 1786.

Unter bec £eit f)abe ic£ auf jroet ©riefe »on mit erft eine Antwort t>on

©einem 23ruber com 28. £>e$ember erhalten, dt fc^reibt mir in (£ile, ba$ er

brei ©ubjtripdonöbn^erfe mit 120 ©ubffribenten gegeben §at; baß er einneueö

j^lamerronäert in Es-Dur ba$u gemarkt, »0 er, rcaö etrotö ©eltfameS ift, ba£ 5(n=

bante repetieren mußte; 1
ba$ er ben giala gleich ju ftc^ genommen; t>om 2(nbre

fc^reibt er nichts, aber Tormann fcfjriebs bem SSrunetti, ba$ er ftc^> für ben §iala

fetyon an brei Orten üerwenbet, um if)m 33rot ju t>erfd?affen;
2 unb ba$ er mir

mit bem ^ofhragen eine neue .^fatuerfonate Riefen werbe.

2(n Marianne oon 33er$tolb (302)
©al^burg, ben 21. $(pril 1786.

Sttabame £)uf$e£ fang. 2ßie? 3#> fonn mir ni$t Reifen! @ie fc^rie ganj

erflaunlic^) eine 5(rie t>on Naumann mit übertriebener Grrprefftonät'raff, fo wie ba*

mate 3 unb no$ ärger - lieber JjimmeU - mit fo »ielen anberen @ingfe()lern,

ba$ cB mir für if)re ftatU ©ttmme fe£r kib tut, folc^e nic^c beffe: brausen ju

tonnen, allein wer ifl bk Urfac|)e? %§t Sttann, ber t$ nicr;t beffer »erfreut unb

fte gelehrt §at, no$ le£rt unb if)r beibringt, ba$ fte allein ben wahren ©ufto fyabt.

5(n Sftartanne »on 23er$tolb (303)
©al$burg, ben . . . $(prit 1786.

%m 28. 2(pril ge^t Le Nozze di Figaro $um erfien Wlak in ©jene. 4 Qrö wirb

oiel fein, wenn er reüfftert, benn ic^> mi$, ba$ er erfiaunlicf? ftarfe Kabale wiber

ftcf? f)at. ©alieri mit feinem ganjen 3(n§ange wirb wieber fu$en, JJimmel unb

(£rbe in Bewegung ju fe|en. ©ufc^ef fagte mir neulich, ba$ ©ein SSruber fo

üiele jfabalen wiber ft$ §abe, weil er wegen feinet befonberen Talents unb ©e*

fc^icfli0!eit in fo großem ^Cnfe^en fte^c.

5(n Marianne t>on 23erc^tolb (304)
(Salzburg, ben 18. SDZai 1786.

S5ei ber jweiten 2frtffül)rung ber Nozzc di Figaro in 2Bien ftnb fünf ©tücfe

unb bei ber brüten fteben ©tücfe repetiert worben, worunter ein fteine£ ©uett brei«

mal §at müjyen gefungen werben.

1 ÄBc^el 482; 9t. (51. 450. - 2
3Jofef giala, Oboifr in Sttüncben, fpäter in «Saljburg. —

3 1777 in ©aljburg. - 4 5tm 1. 2)?at im 2Biener 25urgt^eater.
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$(n Marianne t>on 23erc£tolb (305)

(Salzburg, ben 17. 9ftooember 1786.

Jpeute ^abc id) einen 23rief £)eine6 33ruberö beantworten muffen, ber mir tnel

<S<$reiben6 gefofret §at; folglich fann i$ 3Mr fef)r wenig fc^reiben. @£ ift fpät.

3n bie jfomöbie will i<# f)eut au$ ger)en, ba idj je$t frei bin. ?D?it bem 2öiener

2$rief bin id? eben erft ju Qrnbe gekommen.

2)a£ i# einen fcr)r na<#brücflid?en SSrief fc^reiben nutzte, fannft £)u £ir leidjt

oorftellen, ba er mir feinen geringeren 23orfd?lag ma$t, ate feine $wei j\inber
x

in meine 23erforgung $u nehmen, bteweil er im falben §af$ing bur$ $)eutfc$lanb

nad? Grnglanb machen möchte ufw. 25$ £a&c a^r tüchtig getrieben unb i£m

oerfpro<#en, bk gortfe£ung meinet 33riefe6 mit ber nac^fren $Poft $u fc^icfen.

®er gute e^rüc^c @tl£ouettenma<$er Füller fyattt deinem 55ruber ben Ceopolb
2

gelobt. £)abur<# l)atte er erfahren, ba$ btö fiinb bei mir ijl, voas i<# i^m nie-

mals getrieben fyattz. 5(lfo fam ü)m ober t>iellei<#t feiner grau ber gute Einfall.

SDaS wäre freiließ nic^)t übel! @ie fönnten ru^ig reifen, fönnten frerben, konnten

in (£nglanb bleiben. Unb iä) könnte if)nen mit ben ^inbern nachlaufen ober ber

23e5a^lung, bie er mir für 9)?enfc£er unb jftnber anträgt. SSaftai Steine dnt-

fc^ulbigung ifl fräftig unb le£rrei<#, wenn erS benu^en will.

SCn Marianne 33er$tolb (306)

©atjburg, ben 12. Januar 1787.

SDein 23ruber wirb je|t mit feiner grau bmitB in ^rag fein, benn er fdjrieb

mir, ba$ er »erftoffenen Montag bafnn abreifen werbj. (Seine Oper Le Nozze di

Figaro ift mit fo großem 95eifall allba aufgeführt worben, ba$ ü)m ba6 Drdjefter

unb eine ©efellfc^aft großer Kenner unb ßieb|aber einen Qrinlabungöbrief getrieben

unb ein ©ebic^t, 3 bau über il)n gemalt worben, $ugef$icf!t f)at. 3$ §°b ** oon

deinem SSruber; ©raf @tarf)emberg §at tö »on 9>rag bekommen. 2(m näd?ften

SSotentag werbe i<$ es (£ud? Riefen. 9ttabame ©uf$e! gef)t nad? Berlin. £te

9lebe, ba$ 5Dem SSruber nad? Grnglanb reifen wirb, befreit nod; immer oon 2Bien,

^3rag unb Sftünc^en au$.

1 $arl unb Seopolb. - 2 Sas @o^na)en ber Softer, ben ber ©rcjjüater bouernb bei ffa)

in 0aljburg fyatte. SßgL 23ncf 295. - 3 5(bgebrucft bei ^rodjajfa @. 28. @s tfr btd?=

terifa) ofyne 2Bert.
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Vtn Marianne oon 95erct)tolb (307)

©aljburg, ben 24. Februar 1787.

S3ei einem alten Spanne tonn deine Diebe t>on »oltfommener @efunb£eit me§r

fein, ba if)m immer etvotö fel)lt unb ein alter Wlarrn abnimmt rote bie 3ug*nb

aufnimmt, .fötrj, man mup flid:en, folange man fliefen fann. dermalen fann

i$ gute Hoffnung auf ba$ bejjece 2Better fe£en. Übrigem? roirfi $)u mid> ganj

natürlich fe^r mager finben, roaS aber in ber jjauptfac^e nichts tut.

2fn Marianne t>on 2$er<#cotb (308)

©a^burg, ben 2. 5D?äcj 1787.

3u betreff £>eine£ 93tuber$ r^abe id? erfahren, ba£ er roieber in 2Bien ifr, benn

id? £atte, feitbem i$ i^m mty $)rag getrieben, feine SCntroort. ©af; er taufenb

©ulben in Prag - roie man fagt - gewonnen; ba$ fein jüngfter 23ub ßeopolb
1

geworben ; unb ba$ er na<# (Englanb reifen roilt; allein ba$ u)m fein geroefener

@£olar $Cttrooob t>orj)er in ßonbon efroaS ©eroiffeö ausmachen foll: nämlich ben

.^ontraft, eine Dpet $u fdjreiben, ober ein <Subf£ription$£on$ert ufro. Über ben

nämlichen ©egenflanb roirb if>m audj Sttabame ©torace
2
ba6 Wlani roäf]erig ge-

macht j)aben unb bk ganje ©efellfc^aft. Unb biefe öeute unb fein ©folar roerben

ben ©ebanfen in i§m aud? anfangt erroecf't §aben, mit ilmen na<# (Englanb 31t

ge^en. 3fta#bem i($ ij)m aber t>äterli<# barüber getrieben, ba$ er auf ber SRti\e

im ©ommer nichts geroinnen, auc£ jur unrechten £üt in (Engtanb anlangen

roürbe; ba£ er roenigflenö 2000 ©ulben im Bad £aben muffe, um biefe SKeife

ju unternehmen; unb ba$ er enbli<$, ol)ne ein geroifleö (Engagement in Öonbon

im ootaitf ft$er $u §aben, ®efa()r liefe, bei aller ©efe^tefItc^eit, anfangs roenigftenö,

ftc^cc 3Rot $u leiben: fo roirb er ben Sttut oerloren fyabtn, ba natürlic^erroeife ber

SSrubec3 ber ©ängerin für bieSmal eine Oper fdjretben roirb.

2Bolfgangö le$ter ©rief an feinen Söater (309)

2ßien, bzn 4. 2(pctf 1787.

Mon tres eher Pere!

9ttir ifl ei fe£r unangenehm, ba$ butty bie £)umm()eic ber ©torace mein

53rief ni$c in %$u JJänbe gekommen ifl. liefen ^ugenblicf f)öre ic£ eine 9ftact)=

1 Seopolö Sftojart, geb. 18. 10. 1786, geft. im Sruljjaf>: 1787. — 2 $lana) @torace

(1766 bis 18 17), Äoloraturfängerin, aint gute Jreunbm 3)ic>3arte. - 3 ©tepfycm ©torace

(1763 bis 1796), engltfd)er Äomponijt.
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rid)t, btc im$ fcr;r niebeifc^lägf, um fo me£r, ate t$ aus Syrern Seiten »er*

muten tonnte, ba$ <Sie fity gottlob redjt roof)l befänben. 9ftun r;öre ify aber, ba£

(Sie roirtlid? Uran! feien! 2ßie fef)nli0 ic^ einet tröftenben 9fta0ri0t von 2$nen

felbft enfgegenfe^e, brauche id? 3b»«n boty roof)l nid?t ju fagen; unb \ty f)offe eö

au0 gewiß, obwohl tc^> es mir $ur ©ewo(nu)eit gemacht f)abe, mit immer in allen

fingen baö @d;ltmmfre üotjufteßen.

£>a ber $ob - genau 311 nehmen - ber waf)re (2rnb3tt>e<£ unfeteö 8eben$ ifr,

fo rjabe t<# mi<$ feit ein paar Sagten mit biefem wahren beften greunbe beö

9ttenf$en fo befa.mt gemalt, bajj fein Sbiib nidjt allein nickte S$tecfli0e$ me^r

für mtd) r)at, fonbern red?t öiel 93etuj)igenbe6 unb $röfrcnbe£. Unb td? banfe

meinem ©Ott, ba$ er mir bat ©lücf geftyaffen, ben lob afe ben «Sc^lüftel 51t

unferer wahren ©lü<£felig!eit 51t ernennen. 3$ lege mief) nie 31t 5&ttte, o^ne $u

bebenden, ba$ ity üielletcfct - fo jung id) bin - ben anbern $ag nidjt mef)r fein

werbe; unb es wirb boty hin 3Renf$ üon allen, bte mi<$ üennen, fagen tonnen,

ba$ iä) im Umgang mürrif0 ober traurig wäre. $ür &ie fc ©lüctfetigteif banfe

id? meinem Schöpfet alle Sage unb wünf0e fte t>on J^en jebem meiner Sftit*

menf<$en.

3d) boffe unb wünfe^e, baf5 <Ste ft<$, roäfjrenb id) biefeö fc^reibe, beffer befinben.

«Sollten Sie aber wiber alles Vermuten ni$t beffer fein, fo bitte i$ <Sie, e£ mir

nicht 31t t>er£el)len, fonbern mir bte reine 2ßa^rl^eit 3U fc^reiben ober fc^reiben 3U

tatjen, bamit id?, fo gefc^winb ate menfci)enmögltd; ifr, in 2$ren Ernten fein

fann.
1 3^ befc^roöte Sie bei allem, toa$ un$ heilig tft. #)o<$ rjoffe id?, balb

einen troftrcid;en SSrief t»on 3§nen 31t erhalten, unb in biefer angenehmen £ojf*

nung tuffe i0 3f?nen famt meinem 2Betbe unb bem i^arl taufenbmal bie jjvinbe

unb bin ewig

3§r gel>orfamftet <So§n

SB. SC. Stopä

1
tfeopoto ftatb am 28. 9)lai 1787.
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XXIV

1786

CYY^on möchte glauben, ba$ bie 'iSolUtümlityUit t>on 9)?o$att6 (Entführung

s+W V forcof)! in 2Bien wie anbernorts alöbalb eine SBeiterentwicfelung bet beut*

f$en Oper $ttr ^otge l)ätte f)aben muffen. £)em waren aber cerfc^iebene Umftänbe

entgegen, »or allem ber ben 2fu$fd)lag gebenbe mufttalifdpe ©efc^macf be£ ifaiferS.

Unb fo war eB unt>ermeibli$, ba$ bie faum inö Ütben gerufene Unternehmung

$u feiner JJö^e gelangte. ^Bereite $u Grnbe be£ fiavntvate 1783 ging bie beutfc^e

Oper lieber ein, unb eine ifalienifc^e trat an if)re ©teile. S^ei S«^e fpäter

würbe $war abermafc ein 23erfud? gemacht - in bem t>om jjofe übernommenen

.färntnertor=$l)eater, wo »or allem SMttetfborfö £>o£tor unb 2lpotl)efet einen

großen Erfolg l)atte - inbefTen konnten ftc|> bit Gräfte ber »aterlänbiftyen Oper

mit benen ber fremblä'nbifd?en ni$t mefTen. ©altert war unb blieb be£ ^aifer^

8tebling6romponifr, unb bit SBieuer jubelten o§ne Söebenfen immer wieber ber

italienifc^en ^Jlufit $u.

SSttojart »erfolgte bit «Siege feinet Scalen ©alieri, (Eimarofa, ©arti, ^3aeftello,

@afK unb anberer mit ber größten ^ufmerffamfeit. 3nbem et einfaf), ba$ gegen

ben ©trom $u fctjwimmen nu£lo$ war, begrub er feine beutfe^en Hoffnungen, (Er

war jum nimmer wanfenben 23orfämpfer ni($)t geboren.

3)en Unterhalt für ftc|) unb bit ©einen erwarb er fid? muffelig unb un$uläng=

li$ bmty 3Ruftffiunben, ^on^erte unb benSSerfauf ober^Drucf oon^ompofttionen.

Opernaufträge würben ifym rntyt $uteil. #)ie bereite erwähnte ©elegen^eitöarbeit

„©er ©<$aufpielbirer"tor" fann man faum rechnen. 2Bir wiffen, Wlo^attB große

Rafften war t>on je^er bit Oper. Unb fo oerfte^en wir, ba$ er ftcfc au# olme

Auftrag mit Opernplänen befc^äftigte. (Er machte jicr; in SKücfftc^t auf ben ©e=

f$mac£ bt$ SageS an italienifc^e Serte. &k$ waren: L'oca del Cairo (jDie
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©an* »on .föuro)
1

, $ert t>on 23ate$co, unb: Lo sposo deluso ($)er gefoppte

freier).
2

SSeibe $cagmente fallen in btn ©ommet 1783.

2(u* beiben 23erfu$en ift ni$t* geworben. Um größere arbeiten but#3ufüf)ren,

beburfte e* be* jroingenben antrieb* eine* feften auftrage*, tiefer unb bk 9)?o=

belle, bie SOTo^att in ben ©ängern unb ©ängerinnen ber Uraufführung t>or ftd?

faf), brachten il)m immer erft ben nötigen (Elan. 2(n feinen eroigen ©elbnöfen fanb

er überbie* begreiflicherweise ni#t ben SJftut, in* 2(u*fK£t*lofe $u fc^affen.

Bereit* im %atyt 1783 war nun ein mertroürbiger Sttenfd? an 3ftojart f)eran=

getreten: ßorenjo $)aponte - roie er ftc£ nannte - eine jener abenteuerlichen (Er=

Meinungen, an benen ba* XVIII. %atyfy\mbttt fo reid) roar. ©einen roicBltc^en

Dramen roijjen wir ni<#f. £Tlac^> feinen ^Denfwürbigfeiten, bie 1823 ff. in brei

Bänben in Sftero $)ott erfefcienen fmb, 3
ifi er 1 749 $u @eneba im SSenejianifc^en

geboren, (Er roar jübifdjer JJerhmft, rourbe au* Berechnung unb 3ftot ^at^oli! unb

§at fic^ an ben »erfctyiebenfien Orten (Europa* herumgetrieben, um f$ließlk£ naefp

^fmerifa au^uwanbern, roo er in armfeligen 23erf)ältmffen f)oc£betagt geftorben ijt.

(Er roar ein kluger, ffrupellofer, babei bur<#au* nic^t ungebilbeter 9ftenf<$, ^nttigant,

grauenjäger unb ©pteler, literarifc|) gewanbt, aber roie bit meiften jübifdpen ©c£rift=

freiler ruel ju fe£r fc^arfer 23erftanbe*menfct;, al* ba$ er f\ty jum fct)öpferifc£en

j^ünftler fyättt aufzwingen rönnen, ©eine 5är)igfeit beruhte barin, bie ©tärfen

unb ©4)wäct;en ber 2Ber!e anbrer ju ernennen. 2ßir roerben biefen fritifc^en

©dpatfblicf bei ber Betrachtung feine* $5on2>uan=$erte* ju roiirbigen t)aben. 2Ba*

üon feinen eigenen arbeiten ot)ne frembe 23orbilber entfianben ifi, entbehrt ber Be=

beutung. ©eine Unfrerblidjr'eit oerbanft er ben beiben großen öpernte^tbic^tungen

ober üielme^r 3ftact;bict;tungen, bit er für 9tto$art getrieben l)at. Offenbar gehört

er $u ben wenigen Seitgenoffen, bie be* Reifte ©enie infiinftit? ernannt traben,

©cfjon baö muß f)ett>orgel)oben roerben. ©eine eben erwähnten £)enfwürbig«

feiten fmb übrigen* ein »erlogener Sßirrroarr perfönlkt)er (Erinnerungen, fultur*

gefct;i$tlici; olme 5Bert, auö feinem anbeten ©eunbe »erfaßt, al* fiel) in ©jene ju

fernen.
4 5Det Stiel Abbate, ber ü)m allgemein beigelegt roirb, fommt ir)m in 3Öirf*

liefert nidpt $u. 2>n 2Bien befleibete er, burd) ©alieri empfohlen, bit ©teile be*

1
9t. @l. 412; Ä. 422. 2)er ^artitur^ntwurf forote ba5 wwoUenoeie Üertbud) befmben

fic!> in ber 3t SBibKotyef ju Berlin. - 2 91 (51. 413; Ä. 430. 25er 9>arttrur=@ntwurf in

bet $. 93ibltotf)eE Berlin. - 3 Memorie di Lorenza da Ponte, da Ceneda. Nuova-Yorca. —
4 (Sie erfahrnen bemnäcfyfr beutfd) in 2 SSänben bei ©eorg Füller in ^(uneben, oermutlict?

nad) einer ber beiben älteren beutfdjen Bearbeitungen be« Originalg.
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£aiferlicf)en tyeatetbityttö. jfaifer Sofef fc^cint taffäcfclicf) ©fücfe auf ifm gehalten

311 f)aben. ßeopolb IL aber entließ ilm fe^r balb nac£ feinem ^Regierungsantritt, im

3anuac 1791, wie fo manchen anbern, bec unter feinem Vorgänger in ©unft

gefianben £afte.

©er erfk Sejct, ben ber in feinem ^anbwerfe nod? nid?t faftelfefte ©aponfe

für feinen ©önner fd?rieb, II rieco d'un giorno, trug bem .^omponiften einen

Mißerfolg ein. ©er temperamentvolle Valien fd?wur, e^er (afjc er ftcfc bk Ringer

abwarfen, aU ba$ er je wieber einen 23erö ©aponteS in Muftf fe£e. %n bez %at

ließ er fein nä4)fle5 ßibretfo t>on @afri fc^retben, La grotta di Trofonio, unb

fyattt bamic mef)r ©lücf. $)em in ben jjintergrunb ©ebrangten bangte e6 um
feinen Soften, (üafti war fowiefo fein fKmal.

Nunmehr lugte ©aponte nac£ einem Dpernfomponiften auö, mit bem vereint

er fl<$ ein fefleö Renommee begrünben wollte. 3un^d;fi fcerfuc^fe er es mit SSicente

Martin, einem SS)?03art etwa gleichaltrigen fpamfdjen ^omponiflen, ber in" ben

Sauren 1784 bte 1788 in SH3ien lebte, ©eine Cosa rara ((Seltene ©adje, b. £.

bk grauenfreue), bk 1786 $ur 2Cuffü§rung £am, machte tjm in ganj Europa be*

fannf. 2$m fc|>rieb ÜDaponte einen $ert II burbero di buon core nac£ einer

^omöbie ©olboniö unb errang bamif im Januar 1786 einen (Erfolg. £mi anbre

Serte, einen für ©ajjaniga, einen für 9ligl)ini, fanben wieberum feinen 93etfatt.

SDttf feinen bisherigen muftfaltfc^en Mitarbeitern unjufrieben, wanbfe ftd|>

©aponte nunmehr an Mozart. 3n feinen ©enfwürbi gleiten behauptet ber

33ene$ianer, er l)abe bur$ feine forfgefe^ten 93emiü)ungen einen wefenflidjen Anteil

baran, ba$ MojartS 5^9 at o unb ©on 3uan tro| aller gegnerifc^en Intrigen in

SBien $ur 5(iiffu§rimg gefommen feien. 2Bir wiffen, ba$ fdjon ber (£nf fü^rung

mannigfache SKän!e bereitet werben waren. Mozart felbfl gehörte ni<$t
*

öu ben

ü'raffnaturen, bk im Kampfe gegen Kabalen warfen, (£r §at ft$ nie unb nirgenbs

burc^5itfe|en »erfknben. Unb fo mag wof)l ©aponte in ber ^at gewiffe 33er«

btenfle an Mozarts SSÖiener (Erfolgen f)aben. 2Belc£er ^iii bk 3ftac$enfc£affen waren,

mit benen MojartS Opern $u ringen Ratten, ift freute nifyt me£r mit ©ic^er^eit

feffyuftellen. 2Baö man barüber weiß, flammt aus parteiifc^en unb einfeitigen

D.uellen. ©aponte erjä^tf fo manches barüber. (£s mag l)ier genügen anjubeuten,

baß immer wteber neue (laufe @ct?wkrigfeiten entflanben.
1

1 %ai)n II, 258 ff. qM SCusjüge au5 £>apontes JDentwütbigfctten. SBettereö ift in ben

Reminiscences of Michael Kelly of the King's theatre, £onbon 1826 (2 :=3ä'nbe), JU

jfnben. ?Cu6jüge fowofyl aus Äeltys wie SDapontes SenfwürbtgEetten gibt Otoftl in feinem
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£)oponte, ber, wie ade Operntertbi#ter, beflanbig naefc neuen unb intereffanten

«Stoffen Umf#au tyeit, tarn im $rü j)jal)t 1785 auf ben Einfall, baS juerft

öffentlich am 27. 5(pril 1784 im Srjeatre-SrancaiS 511 ^3atiö aufgefüllte @en=

fationsjrütf jener 3«* /^8ar°ö Q^b^t °bit ®w t0^e ^a9" t>on Beaumarchais
1

für eine Oper umzuarbeiten. Sttic biefem Serte ifi er etn?a im ^uh 1785 an

9fto3art herangetreten.

DlifYen (@. 492, au$ %if)ang @. 86) berietet, bie SSeranfoffung, ben $igaro

in eine Oper umjufc&afTen, fei com ^aifer 3ofef ausgegangen. £)afj bies unrichtig

fein muß, gef)t allein f$on aus ben 3nrtigen unb ©egenintrigen f)ert>or, bie baö

SSorfpiel ber Sfoffürjrung gebilbet £aben. $Cu$ §afte ber jfaifer bie SCuffü&rung

beö »erbeuteten Original »erboten. @benfo unwahr ift bie Scgenbe, bie ft$ aus

ber Suc^t, SÜfyart als ben 5(lleStonner f)in$ufMlen, im Saufe bc$ XIX. 3af}r*

ImnberfS entwickelt l)at, £>aponte fei oon 3tto3art auf ben «Stoff rjtngewicfen

worben.
2 SBenn bteS ber Sali gewefen wäre, f)ätte es 3Riffen gewiß erwähnt.

£)em unb äfjnlic&em entgegen f)at juerft *Kicf?arb SBagner fefer treffenb gefagt:

„QSon SJto^art ifi mit S3e$ug auf feine Saufbarjn als Opernfiomponifl nictjtS

d)ara£teriftifc£er als bie unbeforgte 2Ba£lloftg£eit, mit ber er ft# an feine arbeiten

machte, %§m fiel ebenfowenig ein, über ben ber Oper 3ugrunbe liegenben äf^e*

eiferen Skrupel nacfoubenr'en, ba$ er ff$ »iclme^r mit größter Unbefangenheit an

bie jfompofttion jebes u)m aufgegebenen OpernterteS machte, fogar unberummett

barum, ob tiefet $ert für i£n als reinen Huftier banfbar fei ober ni$t. Steinten

reit alle feine rjiec unb ba aufbewahrten äfll)etifci)en Bemerkungen unb 2CuSfprü<$e

jufammen, fo »erfletgt ftty alle feine Sfaflerion gewiß nic$t f)6f)er als feine be=

rühmte ^Definition oon ber 9ftafe."
3

@S tft ni$t unmöglich, ba$ auf Starts 2ßunf$ im Sßortlaut ber Strien,

meliert au<# an ben Stftfctylüffen geringe Sertänbetungen bur$ £)aponte erfolgt

ft'nb, im allgemeinen aber ifl ba6 $ertbu$ eine som j^omponiflen unbeeinflußte

Arbeit, Grin 9ttci|1etwerli ifl ftc übrigens in feiner Beziehung, wie an fpäterer

©teile netter bargelegt werben fofl.

„SNDjart naü) ben @d>ilberungen feiner Sfitgenoffen", £etpsig 1880, @. 298 bis 326. -

1 gierte SCugufrin Garon be Beaumarchais (1732 bis 1799). über u)n: 5(nton BerteU

i)tim
f
„Beaumarchais, @ine Biographie", granffiirt am 2ftain 1886. - * ©0 %afa

Seiters II, 278. - 3 Oper unb £>rama, 3. Auflage, @. 246. Sie Definition von ber

^afe ftef)t in einem unechten Briefe ^cojarts, ben wir am ©djluffe bes Kapitels „Sftojart;

^tnefboten" abbruefen.
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95eaumat<$ate' unterbliebe ^omöbte, gebrueft in bec eigenen Dfftjtn beö SDtct;*

tettf, ift 3iterft 1785 in ,£ef)l ecfc^)ienen: La folle Journee ou Le Manage de

Figaro. <Sie ift ba$ Sittittelftücf einet 2(rt Srilogie, becen erftec Seil: Le Barbier

de Seville (Uraufführung 1775) betitelt ift, wäf)renb ber britte Seil: La Mere

coupable ou Le nouveau TartufFe §ti$t. £)en 33atbiet t>on @et>illa fennen

wir ©eutfdjen 3umeift au6 bm gleichnamigen Opern t>on ^aeftello unb SKoffmi.

©ie @c£ulbigc Butter obet bn neue Sattuff hingegen ift ein fo f$rüä<#*

ticket SRac^jügler, ba$ er einer 9$ea<$tung nityt wert ift.

©er tolle Sag f)at altein im Sa^re feineö (£rf<$einen£ ^roölf beutfdje Über*

fe£er gefunben. 3ttan fa£ ifm alöbalb, me§r ober roeniger »erfrümmelt unb t>et=

borben, auf Dielen Sühnen ©eutfcfjlanbö. 23on ben älteren, burdjroeg fc£le4)ten

Uberfe&ungen feien bie beiben leiblichen genannt: bk anonpm 1785 inßety bei

3. @). Füller senior erfc^ienene (©er luftige Sag ober $igaroö Qotytit) unb

bit t>on ßubroig gerbinanb JJuber (©er folle Sag ober gigaroö J^oc^eit), er*

f$ienen 1785 bei ©. 3. ©öfc^en in ©eflau unb ßcip3tg.
1

jjuber ift bem 8ite=

ratutfrmbigen burd? feine freunbf<$aftlt$en Söe$iet)ungen $u ©Rillet unb $um

^6rnerf#en Jpaufe (in ©reiben) begannt, (£r mar eine 3ctc(ang mit ©otott)ea

@focf, ber Sante t>on S^eobor j^örner, oetlobt.

2Son ben neueren Überfe£ung6t>erfu<#en, üon benen fein einziger meiftert)aft ifl,

feien aufgejagt bit t?on: $(uguft Öeroalb (1839), d^nb ©ingelflebt (1861, $u=

erft gebrueft 1865)/ $Jtar ^ööting C1872),
3 «ubmig gulba (1892)* unb 3ofef

^ainj.5 ©en enbgültigen kongenialen 9fta<#bici)ter t)af 9$eaumar#ai6 noc£ nid?£

gefunben.

Sparte Nozze di Figaro ift in 2Bien tt>ar^rfc^ctn[tc|) in ben Sfttonaten 3uli bi6

9ftot>ember 1785 enfftanben.
6

$ite oollenbet ift btö 2Berf im ^ompofttionö=23et=

^eic^niö beS 9)?eifterö am 29. $(pril 1786 eingetragen roorben. ßut S^auptpvobe

1 Oberes finbet man bei: ^ngelo (Seligmann, gigatoe ^odjjeit von 23eaumatcf)ats unb

bie beurfd)e Literatur. Sroppau (©i)mnaftal=93tpgramm) 1909. - 2
9?eubtucf in äfteoete

23olt5büd>ern. 3>n feuten „£itetattfd)en 9ftücfftcbt5loftgfetten" (1871) beeft ^)aul Einbau

voll ^ebanterie bie jafyllofen @d)tt)ä'd)en btefet Übetfe^ung auf. - ^ SftefIambtbItotr;eP

9tt. 661. - 4 Steflambibliotfyet" 9fr. 3704. - s @tfa)ienen bei Fontane, 23etlin 1906. -
6 Seopolb Lesart fct>retbt Ogl. @. 56) an Marianne am 19. 3. 85, 2Bolfgang muffe

„Le Nozze di Figaro Spate übet Äopf fettig madjen". 3CUerbing8 beroetjt btefe dMU
teilung nichts; ba 2Bolfgang feine @d)teibfaull?eit entfcbulbigr, nid)t abet übet feine Opet

berichtet b,arte. 25er wenig juwrläfftge 2)aponte erzählt in feinen 2)enm)ütbtgtetten, 3)toaart

fyabe ben ^ato binnen fed)6 2ßccben »cUenbet.
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erfcfcien ber itaifer. £>ie Uraufführung fanb am i. 9ttat 1786 ftatt. %m Saufe

beö 3^ c^ 9aD e^ a#£ SBteberrjotungen. ©obann aber tarn bic Oper auf bcr

SBiener 33ül)ne erfi lieber $um 23orfc£ein am 29. 2(ugufr 1789.

Über bic Hauptprobe berietet Äcttp, ber ben 33aftlio fang, in feinen $)en£=

würbtgfeiten: „$)ie SDarfieller ber erften 5Cuffü§rung Ratten ben Vorteil, 00m

9)?eifrer perfönUcfc einftubiert 3U werben. (5r übertrug auf fte fowo^l feine 2Cuf*

faffung wie feine SSegeifterung. 9ftie in meinem ßeben werbe id? fein ft^maleö,

leben$oolle£ ©efuljt oergeflen. (5$ glühte unb leuchtete in ^eiligem geuer. (£ö

3U fc^tfbern ifr ebenfo unmöglich wie ©onnenfrral)len 3U malen.

3<# erinnere micj): 9tto$art franb in einem roten SRod, einen Srefienfntt auf

bem Raupte, auf ber 2M't£ne unb regelte ba$ $empo. 93enucci fang ^igaroö

2(rie [9Rr. 9] Non piü andrai ooll ber großen Sebenbigfeit unb mit aller ^raft

feiner Stimme. 3$ (^«nb bic^t neben SOft^art, ber sotto voce wieberfjolt rief:

,S3raoo! 33raoo, 9$enucci!
s unb afe bie fd;öne ©teile £am: ,Cherubino, alla

vittoria, alla gloria militari' bie 35enucci mit ©tentorftimme fang, ba war bie

SBirfung auf alle, auf bie länger in ber @3ene wie auf bie 5Ü?uff6ec im

Ör<$efier, wa§rf)aft wunberbar. ©an3 au£er ftc^> t>or (£nf$ütfen rief afleö Bravo!

Bravo, maestro! Viva! Viva grande Mozart! 2>m Orc^efrer oermoc^te man fein

<£nbe mit j^latfc|)en 31t finben. £>ie ©eiger f<$lugen mit ben 23ogen auf bie

Notenpulte. £er fleine 9ftann gab feinem 2)anf für biefen ent§uftaftifc£en Beifall

mit wieberholten Verbeugungen 5(u$brucc\"

2)ie 9tto3artif<$e Jjanbf4)rift ber Partitur (2 SSanbe mit 164 unb 139

blättern) ifl erhalten unb feit 1901 bur<# öermäc^tnte beö 23orbejl|er$, be6

9ttuft£oerlcger$ grig ©irncoef, Eigentum ber j^. 33ibliotbe! 3U Berlin, bic je|t

oon ben no<$ oorljanbenen 9)?03artl)anbfcf)riften bie meiften bewahrt. @f)ebem be=

fanb ft<$ bie ^3actttuc im Jpaufe meinet ©rogoaterö, -JBilljelm ©c^urig (1797 bte

1 86 1), Kantors in 5(ue im (£r3gebirge, ber fte 1 820 in berS5ibliot^e! ber^onjerf*

gefellfc^aft 311 ©c£neeberg entbeeft fyatte. 9fta<$bem er fte oon ba ab forgücfc bei ftcfc

bewahrte, erwarb er fte im Januar 1 847, ate fic£ bie genannte ©efellfc^aft auf*

löfte, für 100 $aler. 3Rad? feinen 2(uf3eid?nungen war bie Jjanbfc^rift oon einer

in Sftot geratenen bö[)mifd;en SBanbertruppe um 1 8 1 o nebfr anbeten Partituren

oon dimarofa, £)itferSborf, ©alieri ufw. an bie ©c^neeberger 9ttufttgefellfc£aft

oerfauft worben. 23otmate foö Qrmanuel @<$it"aneber fte befe|]en haben. 5Da$

man e6 mit einer eigenf)anbigen Jpanbfcfcrifc" be6 2)?eifrer$ 3U tun f)atte, war in

©djneeberg 1820 in Söergeffen^eit geraten. 1847 warb fte ben Jjänben oon
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50. ©Rurigs älteflem ©o£ne QSolfmar ©$urig (i 822 bis 1 899) anvertraut, ber

9fluftfer in Bresben, bann jfapellmeifler in ^preßburg, fpäter Kantor unb itgl.

Sttuftfbirclitor in ©reiben roar. Unter benen, bie $u ü)m famen, um anba$tsvofl

in ber j^anbfc^riff $u blättern unb $u fhibieren, ftnb vor allem $ran$ ßifet unb

9Ri$arb 2Bagner (als .^apeümeifter in ©reiben) $u nennen. &iw 29. £9?ai 1 863

gelangte fte burct; itauf aus bem 2$efi£ meines OnfrlS an gri£ ©imrocf.

Söenben roir uns bem 3n£alc
x &« Oper $u.

£)ie Ouvertüre 511 3)?o$arts gigaro ift ein echtes $Saro<froerr\ 2Ber Q3erglei$e

liebt, glaubt bur<# einen ber aufjubelnbea töftlic|>en Pavillons in ben von verliebter

Träumerei erfüllten £)reSbner 3roingerf)of einjutreten. 2Bie alle Ouvertüren

9J?ojarts ift fte $ufc$t, nacl; Söeenbtgung ber Oper, entftanben, tvof)l im $(pril 1786.

iÜZan §at vielfach 93rogrammuftf l)erauSjubeuteln verfugt. (£in geiftlofeS, un*

natürliches 9$emül)en. 2Benn man ftd? bur<$aus eine greifbare SSorfteüung vom

(Jntfte^en, SBefen unb Sn^alt biefer Sttojarttfcljen Ouvertüre machen will, fo fommt

man ber 2Öar)cr)eit vielleicht am näct)ften, wenn man ftd) ben eingefc^lummerten

^O^eifler am &benb na$ ber 9Rteberfcr;rif£ bes legten finale ber Oper benft. $m
Sraume jiefjen raffen, immer rareren ©drittes, faft ftürmenb, nod? einmal bit

©eftalten feiner ©djöpfung an ir)m vorüber, in baccr;antifc|)er greube über it)r

eigenes $)afein, ni$t rool)lgeorbnet gtatE um $)aar in aufyzbatytn Orbnung

nact; ber Reihenfolge ber ©jenen unb it)ren SBejtefmngen im ©tücfe, fonbern rote

fte ber bizarre Sraumgott gruppiert, leidjt unb lofe, lict;tumflojTen unb verlocfenb,

voll (Schelmereien unb im verliebteren 2)urc&einanber: juft im rvirbelnben guge,

im rechten Sfufmarfd? $um Sollen Sag.

3m erften $ltt beftnben wir uns im ©erhoffe bt6 ©rafen 2(lmaviva, brei

©tttnben vor «Sevilla, unb jroar in einem 3immer, ba$ ftty jroifd?en ben ©e^

magern bes ©#lof5f)errn unb benen feiner grau, ber ©räftn, beftnbet. gigaro,

ber jfammerbiener bt$ ©rafen, unb ©ufanne, bie 3<>fe ber JjauSr)errin, ^antieren

auf ber ©jene. @s ift am borgen ij)reS Jjoc&jeifStageS. &aS 3tmmer ift i^nen

eben auf Orber be6 ©rafen als nunmehrige gemeinfame 2ßolmung angetviefen

ivorben. <£$ ift für bie SDienfte beiber vorjüglic^ gelegen, klingelt ber ©raf, fo

ift fein Wiener fofort jur ©teile; bebarf bit ©räftn ©ufannenS, fo ift biefe im

5(ugenblict bti ir)r.

1 2)as Sertbua) ber Uraufführung ift t>erfd>oUeu.
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2)er 9^rtum ift nocj) ri\d)t »öllig $u feinem neuen ßvotde rjergericj>tet. $\Qaio

ifl babei, bie ©feile au^ufud?en, wo bae bem tyacue oon ber JJerrfc^aft gefc^enftc

große Qrf)ebctr aufgestellt werben foll. @r rechnet unb mißt eifrig:

$ünfe - jefme - swanjig -

dreißig - fec^unbbretßig . .

.

3a, ja, eä ge£t!

0ufanne ft|t oor bem £of)en Spiegel unb probiert irrten brauchen j^aar*

fc^muef aus frifc^en Drangenblüfen - wie er bort in ber ©egenb 95rauc£ ifl
-

auf, in bem fte überaus niebltc^ auSftefjt unb ber if)r infolgebeflen fe£r gefällt.

2Bir erfahren bur<# baö ©efpräc£ beiber, bafj ber ©raf feine ©atün oerna<$*

läffigt unb allerjjanb galanten abenteuern in ber SRac^barfc^aft na$ge§f. Sfteuer*

bingö jMt er unter anberm ©ufannen na<#. 2(ls er heiratete, §at er feierlich auf

bas if)m in feinem Se^enSbriefe $ufte£enbe uralte Jjerrenrec|)t, bas jus primae

noctis, oer$ic£tet, bös er als %\mQ$tfeiU im Gbtbittt feiner ^errfc^aft offenbar

in oerlocfenben JäKcn ausgeübt fyattt. 23ei ber l)übfcl?en jungen SÖraut feinet

^ammerbienerö möchte er nun gar $u gerne fein altes SRttyt wieber einmal in

©eltung bringen, wenn au<# nur r)eimli<# unb »erfc^wiegen. £)aS ifte, warum

©ufannen bie Sage i^rer neuen 2Bo£nung ni$t befonberS besagt. 2BenigfienS

äußert jle bies ju U)rem Bräutigam.

2Bä^renb fte i^re Befürchtungen au^fpric^t, flingelt bie ©räftn nad) i£r. §igaro

bleibt allein unb fingt eine (Saoatine (9ftr. 3):

2Bill mein JJerr ©raf benn tin $än5<$en wagen,

3ttag erS nur fagen. 3$ fpiel il)m auf . .

.

JDanad? get)t er ab, um irgenbeine feiner Obliegenheiten im Jpaufe $u erfüllen.

3m 5(ugenblitf treten ein ber 2(r$f SSartolo unb bit 2$ef$lief3erin bt$ @d?lof|eS,

50?arcellina, eine ()eirat5tolle ^erfon im gefährlichen 2(lter. 'Bit ftnb im ©efpräc^e.

©ie war ef)ebem 33artoloS JjauSf)älterin. SSeibe Ratten miteinanber tin 8iebeS»er=

^älfniö. 2)as ifl nun f$on me^r benn $wei 2faf)r5e§nte £er. @ie f)ätten ft# tnelleicfct

geheiratet, wenn ber (Sprößling ij)rer ßiebfe^aft ni#t plö£li$ geraubt worben wäre.

Später, nad?bem ?9?arcellina beim ©rafen in SDienfte getreten, warf fit il)r

2(uge auf Sigaro. Um ifm 3U fangen, l)at fte bem Öeidjtftnnigen einmal faufenb

Saler geliehen unb fi$ in ber @$ulbt>erf$reibung für ben Sali ber 3al)l»ng£=

unfä()ig£eit bie @t)e oerfprec^cn laffen. 3ftun f)at fit btn SDofcor au£ <Ser>illa
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£ecgecufen. Qrc foll u)c Reifen, gigaco noc$ in te£tec ©tunbe, ef)e ec mit ©ufanne

getraut roieb, feaft be$ <S$ulbf$eme$ für fte $u beanfpeuefcen.

SSactolo t>ecfpcici)t ir)c, fein mögliches 31t tun. $)ec Auftrag fommt i^m ni$t

ungelegen. gtgaco §af i(?m nämli<$ ef)ebem ein @c£ä|cf)en abfpenftig gemacht.

%Lu6 9la<#e rotfefct er bem ©dfrroetenötec \t§t gern etn>a$ auö. $(n biefen ®e*

banfen knüpft ftc£ feine ^Ccte (3ftc. 4)

:

<3üf?e SKa$e, bu geroä^cefr ()o()e geeuben . . .,

naefj bec ec ba3 3immcc oecläpt.

$)aponte unb 9fto$act f)aben in bec fiiQut beö in feinet 2Bücbe ftd? fpretjenben

$(c$te$ ft$erlicf) eine fomifc^e ©eftolt fcfcaffen wollen. 2Baö auö SSactolo $u

machen ift, beroeifi am bejien SKofftnte 23actolo im SSacbiec t>on ©etulla. 9fto$acte

SSartolo £at wenig jjumoc im 8eibe. (£ine rein fomtfe^e ©eftalf fe^lt im ^tgaco.

j^ieetn roie in l)unbect anberen ^Dingen fle^t bec £)on ^uan um>ecglei<#lic£ l)öl)ec.

@ufanne commt ^ucücf, ein blauet jjaacbanb bec ©cäfin in bec ijanb. 9ftit

i[)c $ugleict} 9ttaccellina, bie bcau^en auf fte gelauert §at unb ft<#. mit il)c auö=

fpce<$en will. Sdöbalb gecaten fte in einen neeftfe^en SBoctftceit, bec bit @f)a=

cafrece beibec auf ba$ tceptyfte enthüllt. &mfy Qljecubin, ben 5>agen, roieb ec

untecbcod?en.

£)iefec fommt, ©ufannen fein Seib $u flagen. £)ec *aum feefoefmjä^cige

$)age fyat ba$ ©lücf unb Unglück, allen gcauen $u gefallen; unb alle gefallen fte

au<$ ihm. $)on ©iooanni in feinec 3>ugenb! (£c ifi bucdjauö no<$ unpeeboeben,

abec fc£on plagt ir)n bk SSerliebtrjeit, wenn ec au<$ no<$ ni$t cec$t n>ct^, nxtf ba$

i% dt tft ein @($roäcmec, jebo$ fein fentimentalec. (£in jungec füblänbifc^ec

©tnnenmenfcf?. Unbe^mtngltc^e (Jcobecungöluft fteeft i^m tief im 3Mufe. <3d?on

fängt ec unberoußt alle Srauen^ecjen, bod) o^ne bacan $u benfen, feine @iege au$*

$unu£en. (£c ifl nücflic^) no$ ein ^inb. ®ie weiblichen $Befen fe§en ijm auefc

no<# nid?t aU 3J?ann an. (Je felbfi fü^lt ftc^ in i^cec 3Rä^e am n>of)lfien. ^c

!ann o^ne jle nic^t leben. 3" f^««c wftw ^Crte (9^c 6) fc^ilbect ec feinen felt=

famen 3"^«^- &u Wl&mwt hingegen, benen d^eeubin alle 2(iigenbltc£e foju*

fagen inö ©e^ege !ommt, beginnen feinec ^inblic^feit $u mi^teauen. @ic etblicfen

in ij)m beeeitö ooll leifec (Jifecfuc^t ben balbtgen fKiüalen unb n?ünfc^en i§n ju

allen Teufeln, ßeibec gef)t im beutfe^en Sert bec in 3tto,$artö £9?uft£ fo entjücfenb

3um tytüöbmd gebrachte feelifc|)e 3n&öl f oölltg »eclocen.

©ec Ocaf tya ben ^agen am SRac^mittag 3UÜOC in bec ©tube t?on SÖacbecina
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angetroffen, ba$ f)eif3t in einem Gebiete, in bem fte, ber ©raf wie bec ^Page,

eigentlich alle beibe nichts ju fc^affen f)aben. SSarbcrina tflt bie noc$ fjalbfmblKfpe

Socfcter 2(ntonio6, beö gräflichen ©ärtners, ©ufannenö Dnfel. %n feinem Un-

willen f)at ber ©raf bem (Ertappten ben ßaufpaf; gegeben.

©ufanne foft nun ein gutes 2Bort für ir)n bei ber ©räfin einlegen, bie (£r)e*

rubins tyat'm ifr. %ty allein frtnn e$ t>ielleict)t gelingen, ben ©rafen um$ufrimmen,

fo ba$ ber $)age im @$lofJe oeibleiben barf.

jftmm f)at Qtyerubin fein anliegen f<$meict;lerifct)'fief)entlid) t?orgebra$f, ba fällt

fein SMicf auf ba$ blaue 33anb in ©ufannens j^anb. (Jr fragt, uoa$ für ein 3$anb

baö fei, unb erhält ben SSefcfjeib, e$ fei ber ©räftn j^aarbanb. Sofort ifr er t>on

neuem üerltebf, nunmehr in bie ©räfin. (£r blitzt um ba$ S3anb, unb fc^on raubt

er ftd?S unb gibt es nityt wieber §erau6.

©ufanne bringt in ir)n. (£r bietet ü)r ein ßiebdpcn an. Unb taufenb jft'tffe

baju.

(£ben fingt er nun fein fd?wärmerif3)e3 Qieb (?Crie 6), ba fjört man brausen

auf bem ©ange beö ©rafen ©timme. jftmm nod) fann fict; @f)erubin t)inter

einem ßer)nfef|el »erbergen.

©raf 2(lmat>it>a tritt ein, ein fraftlic^er, gewanbter, t>erbinblict;er ©ranbfeigneur

in ben befren %a§ten. ©ufanne fpielt bie 53efrür$te unb bittet irjn, wieber ju

gelten. ($6 könnte fte trgenbwer überragen . .

.

„Grinen 2(ugenblicf nur, unb ic£ ger;e," gibt if)r ber j^auörjerr galant $ur Ant-

wort.

Grben erfaßt er fte $ärtli$ bei ber S^anb unb fagt if)r ein paar artige 2Boute,

ba wirb aud? er gefrört. SSafllio, ber 93?uftfmeifrer be$ JJaufeS, fommt brausen

an bie $ür, um ©ufannen einen SSefehl ber ©räftn, mit ber er eben muftjiert

f)at, $u übermitteln.

2Bof>l ober übet mu£ f7<$ nun ber ©raf t>erfrecfen. 2(ucr; ir)n bünfr ber t)of)e

8e£nfhir)l geeignet, ftd) baf)inter ju verbergen, ©ufanne will e£ oerr)inbcrn. (5c

tut eö aber bo#, wäfrrenb eö bem fa$enr)aft gewanbten @l)erubin gerabe nod)

gelingt, ftd? je£f in ben @cur)l $u fe£en, ben aufatme mit einem ©eibenmantel

ber ©räfin, ber ü)r gerabe $ur i^anb ift, rafd? bebeeft.

SSaftlio tritt ein unb fragt nac|> bem ©rafen. SSaftlio, ein üerf$mil}ter, wol)l

ate Italiener gebauter 9)?aeftro, ifr ber gewohnheitsmäßige Intrigant im @ct;loffe.

©ufanne £errf<$t ihn an: „3ÖaS follte ber ©raf benn bei mir? ©leict; gerben

@ie wieber t)inauö!"
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(£r gel)t aber ni#t, fcnbetn matyt eine breite SCnfpieluna,, bafj 2ttmaüit>a ity

ben J?of mad?e. 2)abei (äff ec bie SSemecfung fallen, Girjecubin tue beßglei$en

bei ber ©cäfin. Wx 2ßelt fptäcfce baoon.

33aß fann ber ©raf riityt ftumm anhören. (5c 5eigt ficr; bem erf$ro<fenen

(Schwäger, unb eß entroicfelt f\ä) ein au<$ fc^aufpielerifcr; teipolleß Serjett.

35aftlio, ber jl$ bie ©unfr beß ©rafen auf feinen gall üerf$er$en will, roeij?

öor ^Cngfl ntd?t, roie er ft$ auß bec $(ffäce rjeraußlügen foll. 3U feinem ©lücf

tfi 5Clmc»ioa poc allem auf ben otogen eegeimmt. ©ufanne tf)cecfeitß fütctjtet

allerlei folgen: gtgaro fann jeben $(ugcnblicf ecf(feinen unb beß ©cafen roie beß

^Pagen &nroefcnr)eit in i^cem 3mtmec aeg mifsbeuten.

Um $unäcr;fr 2ttmatut>a unb S5af!ßo auß bem 3immec ju befommen, fpielt fte

einen Df)nma<$tßanfall. Sofort fpringen ü)r beibe $u jpilfe unb reellen fte - jutf

in ben üer^ängnißüoüen fierjiifmrjl führen. Sftotgebtungen muß fte auf biefe Stft

fc^nell njtebec »eckten. 3e$t fpielf fte bie (£ntrüftete.

So fc^neü ftnb bec ©raf unb Söafilio aber ni#t f;tnroeg$ubefommen. 5llmaoipa

befrage ftd? übec ben ^Pagen. Grr tr5äi)lt, rcie ec ifm am Sage $m>or bei bec £übfc£en

SSarbecina eetappe §at. ßeb^aft, rcie ec ift, macr;t *c nad), wie ec bort na# @hetubin

gefugt §at, bec ft# üeefteeft l)atte:

3$ but#fu$te alle SBtnfel

£)abei lüft i$ - ganj gemäc^licj) -

5lud? bie £)ecfe, bie übeem Sifc^e . .

.

ganb ben ^3agen . .

.

£>ie gefteige Situation roieberr;olenb, fernlägt ec ben feibnen Hantel jucücf, bec

übeem Seffel liegt, unb - finbet abermalß ben ^agen.

<Jl>e 2(lmatüt>a feinet Überredung jjecc gerooeben ift, fommt bec @f)or bec

jungen dauern unb SÖäueciunen, bie gigaco angegiftet r;at, bem ®utßl)errn eine

Jpulbigung alß bem Sdjirmr;ertn bräutlicr;er Unbecü£ctf)eit bat$ubcingen. £>et

fc^laue £tenec will ben Unt»ecbe|Teclicr;en ojfenbac jact an feinen feierlichen 23er=

3i0t ecinnecn.

Sllmatnoa, biß in tk j?nocr;en Seubalrjerr, ftu£t. 2Baß foll biefe lächerliche

Dtfation? ^Cber fofort »erfreut er. 3m Slugenblicf burct;fcr;aut er feines BiQMoZ

liebenßroürbige flehte Sntrige. Sie behtftigt if)n. $)et. braue £>omeftif fyat alfo

5lngfi oor ber 2Beibmann$luf* feineß ©ebieterß! 5(u0 bieß belufiigt t^n unb
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f3)meid?elt it)m. Wbcz er laßt ft$ feine innere ©utmütigfeit ni$t anmerken. „3U

ttaö benn bie ^cmobie?" fragt er in feinem gemeinten jjerrentone.

demütig erflärt man if)m ben 3>md ber ^Deputation, worauf ber ©raf feinen

Vßttytyt wieberf)olf unb jeben &ant befc^eiben ablehnt. (Jr habt ntc^tö getan aii

ber Dlatur i£re SRedjfe zurückgegeben.

5J>tc Söauern umjubeln ifm. 2ttmat>ioa entläßt fte in ©naben.

3ftunmef)r bleibt er ^i feiner SKolle. (£r t?eqei§t bem ^agen.

„3$ tu nod) mefjr," fagt er, in biefem 2(ugenblicfe ein macc^iaoelliftifcfye;?

fleineö £5oppelfpiel treibenb. „3n meinem Regiment ift eine Dffi^ieröfleUe frei.

25$ ernenne 25id? zum ßeutnant. 9)Mbe£>i$ unverzüglich bei ©einem Obecft!"

£)amit gebenfc er |10 be£ ßäfttgen auf bk t>ornel)mfte 2Öeife entlebigt 51t §aben.

&6 folgt bk allbekannte 2(rie ^'igaroS (Dir. 9) Non piü andrai ... mit bem

elenben beutfcJjen %ej:tt:

9Run t?ergi£ leifeö $let)n . .
.,

bie muftfolifc^poetifcfce Sdpilberung beö inneren 3"fanbe6, in bem ftd? ber aus

feinem fänbelnben verliebten Sraumbafein urplö|li<$ ^erauSgeriflene ^nabe an=

gefu$t3 beö i^m nun bet>ortTel)enben $afenleben£ eines ©olbafen beftnbet. ©iefe

%(e entwickelt ftc^ im ttalienifc^en Sert inf)a(fli# »orzüglid?. ifnigge, fo manier*

ii# im „Umgang mit 9ttenf$en", §at fity ben ewigen Vorwurf zugezogen, im

23er!ebr mit ben 9ttufen ber allergrößte Sölpel $u fein. S$anbli<$er, als er eö

fertig bekommen l)at, rann man ben wohlüberlegten 33au biefer %m unmöglich

oerberben. .fänim be|Jer ift bie neuere SKeimerei t?on ^tmarax ßem,
1

bie ben

unbeholfenen 5tiefef$en Sejrt oerbeffern foll, ber leiber in ber ©efamtauögabe oon

Starts 2Berf £Cufna£me gefunben £at.
2

(2. S(!t.) ©er Sd?aupla£ »erlegt fity in bas Schlafzimmer ber ©räftn. (£ine

Sür fü&rt auf btn ©ang, eine anbre tnä gintmet ber 3°fe - @m breitet $enfter

gef)t naef) bem ©arten, ^m Saufe be$ XIX. 3al)rl)unberCS §at man unri<$tigerweife

auö bem Schlafzimmer ein 23ouboir gemaept unb bas prächtige Himmelbett im

Sftroöen entfernt. 3fteueibingö weiß man ©oft fei £>anf wieber, ba$ bk großen

tarnen be$ ancien regime 53efud?e im Schlafzimmer, ja im 93ett unb im 55ab

empfingen.

1 gigatos £od)$eit. SSreitfopf & Jpärtels ^luftfbücber 91t. 260. — 8 ©enannt fckn fyier

bret weitere mtßglücfte Söerfucbe, ben 2>on ;yucm=<Iert ,u verbelTern, »on ©öuarb Seürient,

Äuqler unb @ngel.
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@ine ^auotinc (3Rr. i o) t>ecräc un£ ben inneren 3"^nb ber .£au6l)errm. @ie

ift untröfllicr;, baf? if)r ©atte fte »ernact;läfftgt unb allerlei galanten abenteuern

nachläuft. £)ie£ gc^t if)r fo tief, bafj fte flerben möchte, roenn e£ fo bliebe. @ie

f)at no# ni$t bk jfraft $ur Dollen Dleftgnafion, fo bulbfam fte bereite geworben

iff. ©ufanne ift ir;r - roie bieö im XVIII. 3af)rl)unbert ferjr r)äufig ber Jaü roar,

roo bk £)ienerf$aft oon ©eneration $u ©eneration im nämlichen Qaufe »erblieb -

eine 2(rf Vertraute unb greunbin. %ty Sttitleib unb $tgaro$ (£iferfu$t f>aben

einen tylan oorbereitet, ben fte je§t if)rer j^errin üorlegt. 55er £>md ber 53er«

f$roörung ift, ©ufanne t>on ben 3ftact)frellungen 5flmat>iüa$ $u befreien unb ber

©räfin ben ungetreuen ©atten t>on neuem 3it$ufül)ren. £)er ©raf foll eiferfüc^tig

gemacht roerben. £)ur<# 33aftlio ifi if)m ein 23riefcr;en $ugeftecft roorben, in bem

if)m »erraten roirb, bk ©räfin f)abe am 2(benb im tyait ein @tellbic|>ein mit

irgenbroem. 3Run foll i^m oon ©ufanne ein ©tellbic^ein oerfprocf?en roerben, eben«

falte im tyaztt. £)ie EKolle ber 3ofe foü aber ber ^)age fpielen, ber bem 23efel)l,

unüeraüglicj) $u feinem SKegiment $u ger;en, no<# ni<$t nachgekommen ift.

£ie ©räfin willigt in biefe vielfältige Snttige ein.

3unac|jfl gilt eö, @l)erubm in 3)iäbcr;entracr;t $u flecfen. ^igaro mup ir;n auf ber

©teile r;olen. £>er ©raf ift in$roifct;en auf bk %a$b geritten.

2(tebalb erfc£eint @r;erubm. (£r)e if)n bie beiben 33erbünbeten in ir;r 23orr;aben

einweihen, forbert il)n bie ©räfin auf, bk @an$onetta (9ftr. 1 1) $u fingen, bk et

§tbiü)tet f)abe, roie fte roifte. feötenb tut er e£.

^n $Seaumar<#ai6
,

Original fter;t r;ier eine ent^ücfenbe SKomanje im SBolfetone

nad? ber Sttelobie bt$ 9ttarlborougl)=£iebe6. 2Ba£ SDaponte an biefe ©teile gefegt

r;af, trägt mer;r ben @l)arafter btB reinen Siebeöliebei. £urc£ 9fto$arte Sttuftf

r;at e3 ftc^> bk 2Belt erobert, ßeiber r;aben roir auet; r)tcc feine erträgliche 25er-

beufjc^ung. &ie 2BtE!ung biefeö gefüf^fefeligen 2kbB einer erften Siebe roürbe be*

trä$tlic£ err;ör;t.

2(tebann beginnt bie 23erf(eibung, beren S^ecf @l)erubin bereite buret; §igaro

erfahren §at. ©ufanne finfcet ba5 innigfte S3er;agen babei, ben l)übfc£en jungen

in ein ^übfe^eö Sftäbel $u oeiroanbeln. 3m ©eunbe ift fte roirftid? ein ftein roenig

in ir)n oerliebt. ©elbfl bk ©räfin oermag fict; einer erotifc^en £Kegung nict;t 5U

erroer;ren.

2Benn ben bie tffläbtym lieben,

@o roifjen fte, roarum . . .

9ttif biefin 2Borten fct;lie^t ©ufannenö 5(rie (9Rc. 1 2).
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&er früher, aU ^u erwarten war, £eimcef)renbe ©raf beenbet ba6 ftöl)lic£e

^boll. jDo£ ü)m zugeftecfte 2$rief#en r;at i^m bie Sasfcfftmmung »erborben.

SBcnn ij)n feine ©ottin auet; in gc«>tffcc 23e5iel)ung ni#t mer)r rei^t - bie illegi*

ttme Söeute eines anbecn foll fte fcineöfallö werben.

3u feinem (£rfraunen ftnbet er if)re Sür verriegelt. $)a£ ift ir)m ungewohnt unb

fommc i£m »erbäct;fig t>or. ©ollte bie 33erleumbung, an bie er bisset faum ge«

glaubt f)af, bo<$ ber Satfacr;e entfprecf;en? Unmöglich dB ift eine alte @rfar)rung:

bie grölen 5rauem>erfül)rer £egen einen infftnftiüen Unglauben, wenn man if)nen

bie ©alanterien anberer berichtet. Unb gar ber eigenen ©actin, bie fie Sag um Sag

o£ne SSebenfen betrügen, trauen fie f$wer etvoaö @$limme$ $u. Srofbem ift

$(lmat>ma betroffen, dt begehrt (Jinlaf?, ungebulbiger, aU i§m feine oorne^me

©emefyenr)eit eigentlich erlaubt,

©ufanne ift nie »erlegen. fKafct) wirb @£erubin in baS Kabinett r)inein=

gehoben. £>en @$lüflel jieftf bie ©räfin ob, ofjne ba$ fle bie Sure t>erfct)ltef3t.

(£l)erubin cerriegelt t>on innen, n?aö auf ber 5Mif)ne lauf unb üerner^mlict; gef$ef)en

mup. ©ufanne verbirgt ftdt> f)interm Senftert>orr)ang. 2(tebann öffnet bie ©räfin

bie Sure. Sdmaoba tritt ein, torreff, ft$ »öllig be£errfct;enb. 3ftur fragt er, warum

e6 neuerbingö eine t>erf$loffene Sure gäbe.

£)ie ©räfin gibt ir)m ^ur Antwort, fte rjätte ftet; umfleiben woßen.

Sftit ein paar gleichgültigen SBorten überreicht er if)r ben 93rief mit ber fingierten

^njeige. %n biefem $(ugenblicf wirft @r)erubin brinnen im bunflen Kabinett t>er*

ferjentlict; einen @tur)l um.

5(bermafe ftu£t ber ©raf. dt fragt, wer im Kabinett fei.

$5ie ©räfin: %ty glaube, ©ufanne.

5(lmaoiüa: 2Barum fmb @ie fo »erlegen?

5Dec ©raf r^egt nunmehr wirfttei? 23erbact;t. dt will in baB Kabinett bringen,

um ft<# 31t überzeugen, aber bie ©räfin fn'nbert irjn. ©ufanne fei brin unb probiere

bas SSrautfleib, ein ©efd;enf r>on if;r.

dt entfpinnf fict; ein Severe (3Rr. 1 ?)• 2flmat>wa ruft ber im Kabinett »er*

ftect'ten ^3erfon $u, fte möge ir;m antworten. SMe ©räfin »erbietet ir)r 51t reben.

£>ie angebliche ©ufanna brinnen fingt §war, aber auö muftfbramatifct;en ©rünben

nict;t für 2(lmaMt>aö Ohr.

dt ruft nact; ber $>ienerf$aft, willenö, bie Sür ^um Kabinett erbrechen $u

laffen. @rft aU bie ©räjün, bie fict; immer noct; weigert, ben ©$lüffel §etait*>

Zugeben, il>n ermahnt, feinen <S£anbal $u infjenieren, enffct;lief5t er ft$, bie Sure

79



felber aufzubrechen. Um baB nötige Söerr^eug $u §olen, f$kft er jt$ an, ba$

gimmer $u »erlaben, £)ie ©räfin foll ifrn begleiten, guüor t>erf<#lie£t er bie

Sure na<# bem ßimmet ©ufannens, bamit bie $)erfon im Kabinett gefangen tft.

©raf unb ©räfin gef)en. Wlmamva üerf$lief5t baS gwimer t?on brausen.

2(lfobatb fommt ©ufanne hinter bem 23orl)ang f)ert>or unb ruft (£l)erubin bur<$

bie Zim $u, er fofle f)erauötommen. ©ie retjüolle ©jene wirb 3um ©uett 3ftr. 14.

©er $)age riegelt »on innen auf unb erfc^einf . (Er lennt bie ©efäljrltc^eit ber Sage,

©a er beibe Suren beB gimmetB t>erfct;lo;yen ftnbet, fpringt er olme langet 25e=

benfen bur<$ baB Jenaer in ben ©arten f)inab.

Qrrf$ro<fen eilt ©ufanne an baB offene ^enfter. ©te ftef)t, ber «Sprung tft ge*

glücft; @r;erubin ift fcfcon im $ar! »erfc&nninben. ©obann f$lie£t fie baB Senfter,

eilt in$ Kabinett unb verriegelt es oon innen.

©raf unb ©räfin fommen roieber. ;©amit ^beginnt baB finale (DTr. 1 5).

Sttmarntja überzeugt jlc£, ba$ alles nod? i>erfd?lojTen ifl wie 3itr>or. ©a bie ©räjin

erfennt, ba$ nichts i()r $u JJilfe fommt, lenft ftc ein. ©ie gefleht, @£erubin fei im

Kabinett. 2(ber fo t>erbä<$ttg bieB ausfärje, fo fei boty alles l)armlo$ 3U erklären.

Sftmaüiüa tffc empört:

«Sterben mup er, ber Verräter!

©ie ©täftn gibt ben ©d)lü!jel. 2fte ilm ber ©raf ins ©djlütyelloc!? ftecft unb

auf3ufct;liej3en »ermeint, riegelt ©ufanne auf unb tritt f)erau3.

©er ©raf: ©ufanna?

©ie ©räfin (nid;t minber erfkunt): ©ufanna?

Übermütig^fpöttifcb fingt ©ufanne:

J^erauS xi\it bem ©egen!

©er $age - er fterbe!

jjier ift ber Verräter . . .

©er ©raf burcfcfucfct baB Kabinett, ©ufanne »erftänbigt rafd? it)re jpcrrtn.

ty\B 2ttmat>roa wteber ins 3immec £r^/ ift ec ftc^tlic^ mit ftdj felber u^ufrieben.

©eine $tau üerbadjttgt unb brutal beljanbelt 3U £abcn, ift ü)m im ^Ö4>fren $)la$e

<irgcrli<$ unb peinlich, unb fo bittet er fte in ritterlicher SBeife um 23er3et£ung.

Dlunme^r ift bie ©räfin bie i^errin ber ©ituation. Snnerlid) voller (Jntyücfen

unb £iebe fpielt fie bie Um>erfö!)nlicl?e. ; ©ufanne fle^t il)r bei. Sflmaoba ent*

fc^ulbigf f\d) »on neuem. SRunme^r fc^lägt ffc^ ©ufanne auf feine <Beite. ©ie

bittet mit ibm 3itfammen bie ©räfin um ^rieben.
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Sflmatuoa r)äfe es für feine tyflityt, SSerjetrjimg 51t gewinnen, £eSf)alb t»erfprid>f

unb fctjwörf ec oon neuem bie ef)e(i$e Sreue.

£)ie ©räfin »er^ct^C if)m.

£)a triff $igaro ein. ©er ©raf, ber ebm burd? feine $rau erfaßten f>af, ba£

bec anonnme Brief mit ber in guter $lbf\tyt eefunbenen 23erbä#tigung t>on $io,ato

ausgegangen ifr, will nun auty bejjen ©arfrellung bei 23err;altS l)ören, unb fo

fragt ec ifrn:

2Bei§£ bu worjl, »«ehrtet Si3aco /

2Ber btes S3rief4?en mit getieft?

£a biefec niefet mi|Ten fann, wie ftd? bie ©räfin feine Antwort wünfcf?f, legt ec

ftet) 3unäd?fl aufs ßeugnen. (Jrfr natf)bem ir;m oon allen @eiten bebeutet wirb, bec

<Sd>er$ fei $u @nbe unb ec fofle nuc gefteljen, gibt ec feine Beteiligung 31t, aller*

bingS, inbem ec »on biefem fieiflen fünfte rafd) unb gewanbf 31t bem übergebt,

was if)m oor allem am fyt^m liegt. $)a es eine j^omobie war, meint er, fo mu£

fte auefc wie auf bem 2f)eafer enben, b. £. mit ber Jjo<$$eif.

£)iefe fröf)li$e SBenbung ber £)mge wirb f$on im nädjfren STugenblicf wieber

ins Unbefrimmfe f)inauSgef$oben. Antonio, ber ©ärtner, erfc^einf nämlidj. 2Bie

£aufig, §af er ein ©lassen über ben SDurfl gefrunfen. dt beriefet feiner JJerr*

fd?aff, es fei jemanb aus einem Jenfter beö @$lo{TeS rjinabgefprungen, mitten in

ein Blumenbeet. 2(lS Beweisftücf jeigf er einen ^erbrochenen Blumentopf. 25er

©raf gerät foforf auf bie richtige Vermutung unb beginnt ben ©armer aus*

jufragen. tiefer erklärt, bie ^erfon §abe bem ^agen är)nttc^ gefef)en. ^tgaro,

ber am unruhigen 2Befen ber ©räfin ernennt, bafj eine ^armlofe ?Cufflärung beS

oerbäc^tigen Vorfalles üonnöfen ifr, behauptet, er fei aus bem §enfrec gefpeungen.

Tflun hat abec @£erubin bei feinem (Sprunge fein SeufnanfSpafent oerloren. Antonio,

ber es gefunben fjaf, meint:

<So gehört (Ju<# wol)t auä) biefe6 ©djrifffrücc'?

2(lmaüiüa nimmt es il)m ab.

^igaro fpringf abermals ein:

%$, \ty @$wa$!opf! &a6 9>agen patent i|ls,

&aö r»orm abreiten er mir gab . . .

£)er ©raf fragt, woju er es il)m gegeben, ^tgaro frotterf:

(£s fehlte . . .

^(maoba: 5BaS fehlte . . .
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3tn bicfcm SCugenblicfe faßt ber ©räfin ein, ba$ bat Pattnt no$ ni#t gefiegclt

war. ©cfcnell flüftert fle btcö ©ufannen $u, unb biefe bem gigaro. 3e$t roeifj

er $u antworten. $5er ©raf prüft ba$ patent. 3n ber Sat, e$ ifi ni$f geftegdt.

23on neuem ift fein 23erbad?t hinfällig geworben. %e§t weiß er nicjjt me§r, wem
er glauben unb wem er mißtrauen foll.

3n ber ©c^lu^faene beö 2(£te£ treten SÜtarcellina, 23artolo unb SSafHio auf

unb ergeben ßrinfprud? gegen gigaros JJeirat. 2tfmapioa if* btefeö S^nne^o
inögefjeim fef)r willfommen. (SB liegt u)m baran, bie Jjo^eit $u uer^ogern. 3Run

bilben ft$ um i£n l)erum jwei Parteien j auf ber einen <Seite: gtgaro, Sufanne

unb bie ifmen günfhge (Gräfin; auf ber anberen: SJttarcelltna, tf)r SBeifranb, ber

£>ofror SSartolo, unb ber Intrigant SSaftlio, ber an allen Affären im ©cfclofTe be*

teiligt $u fein pflegt. SClmapipa t>erfpric|)t ben ©treitenben eine unparteitfefce Untere

fu$ung beS galtet 9ftarcellina unb t^cc 2(n()änger glauben ©runb jum Srium*

pf)ieren 5U f)aben, wär;renb bk ©egenpartei ba$ ©efiu)l l)at, eine 3ftieberlage $u

erleiben, SDiefc $wiefpältige (Stimmung fpiegelt fict; in ber Wlüfit biefeS ginaleö.

(dritter SCfc.) 2Öir fef)en ben ^runffaal im @<#lo£. @in mit @<#reib$eug

aller Wtt bebeefter %{{$ £arrt ber SKic^ter. ©raf 2(lmat>it>a fc^rettet unruhig ()in

unb £er. ©er Sörief, bk j?abinettf$ene, beö ©ärtners 25eric£t unb anbrcS mef)r

ge£t tr)m bur$ ben j^opf.

3m JJintergrunbe erfd?einen bk ©cäftn unb ©ufanne. @ie flüftern mit-

einanber: ©ufanne foll bem ©rafen ein ©tellbic^ein abenbö im tyavt jufagen.

2(tebalb »erfcfcwinbet bie ©räfin trieber.

2(lmat>ipa fpric^t laut t>or flcfc r)tn: „Unb <Sufanne? 2Ber mi$, ob fte mi$

ber ©räfin nityt perraten §at. 2Benn fte geplaubert §at - bann mup gigaro bk

5(lte heiraten . .
."

©ufanne, üon if)m btefjer unbemerft, fällt i£m in$ 2Bort: „Jperr ©raf!"

dt beginnt ein fur^eS ©efprä$ mit ü)r unb will i§r $(ngft einjagen, ba$ fit, bk

SSrauf, ben Bräutigam juft am i^o^eit^tage wof)l verlieren werbe.

@ie entgegnet: „SBenn ic^ 9)?arcellina nun aber mit ber Sttitgift be^a^le, bie

mir (5uer ©naben perfproc^en §aben?y/

„Serfproc^en? 3^nen? 2ßa3? SBann?"

,/3^ meinte, ^uer ©naben nod? ^eute fo Perfle^en $u muffen."

„%a, wenn ©u mid? oerflanben ^ättefl . .
."

^ufanne: „(£$ i\1 mein $)ienft, ben jperrn ©rafen immer $u Perfler;en . .

."

&6 folgt ein ©uett (3Rr. 16): bk roollüflige greube beö ©rafer., enblic^ bic^f

82



»or bem 3"k f«n# 23egej)renS 511 fein - auf ber einen (Seite, unb bie cotette

(Schelmerei bec 3°fc - auf & ec anbern Seite.

©iefeS leibenfcfcafclic^graaiöfe £)uett ecinnett fkrf an fein berühmtes ©egen=

flücf im &on %uan, an btö allerbings »iel roftfic&ere $)uettino groifc^en $)on

3uan unb ßtüim: £Hctc^ mir bk JJanb, mein ßeben!

Unb boc^j ifl bit innere (Situation bort eine gan$ anbre. 2tfmaöiöa roie ^uan

fmb große Ferren, bk in rjeifjer Sinnenliebe einem kleinen 9ttäb<#en nacheilen,

baS jte alle beibe eine tjalbe Stunbe nad? il)rem Siege ebenfo el)rlicr; »ergeffen

werben, roie [xt es »orljec el)rltc£ begehrten. 3ftur ift 3"«n ktn ©eräugter. 3^5

line ftef)t im »ollften 93anne feiner alle bejroingenben 23erfür;rungS£raft. ©on^uan

tft ein #)ämon, getlmc eine ecfcte (£oa; i^ren brauen 5Jtofecfo liebt fie bei aller

ü)rer Soweit ju bem §o^en JJerrn. Sufanne fpielt mit ber Siebe. 3ftie roieber

ijT fie i^rem $igaro fo el)rlic£ treu roie in biefer S$ene. £)abur$ ift baö $)uett

im iDon %uan unenblid? »erfdpieben. $5te 5Dtuftf, bk immer ben roa^ren

0eelen$uftonb ber ©efklten »errät, fagt es uns. 2(lma»i»a ifl ein galanter

S$roerenöfer, aber Inmmelroeit entfernt, ein 9)?etfier ber 23erfü()rung $u fein,

roie es ®on Suan gerabeju fcfcicffalsmäfjig tft. (£s ift eine ertefene greube,

biefe pfoc^ologifcfcen SRuancen »on 9tto$art auf baS allerfeinfle untergeben ju

fe^en.

5(lS bann ^igaro bajurommt, flüflere if)m Sufanne »oretlig=leicr;tfmnig $u,

fein ^Pro$ef3 fei f$on gewonnen. £)em ©rafen entgeht bk »erliebte SSebeutung

biefer 2Borte ni$t. Sofort ift er ft$ flar, bat) t£n bie burcr;triebene Sufanne

narrt.

3n feiner je$t folgenben 5(rie (3ftr. 1 7) gibt er bem UmfcJjroung feiner ®e*

ban!en 2(usbrud: . Sein j^errengefürjl ift empört, Qrr roill feine Wlatyt $eigen unb

baS freche Sataiengeroürm $ertreten. .^eineSroegS ifi feiner Sinne 23ege£r ba§in,

aber es ift aus ber behaglichen Überlegenheit gebracht. &a$ $euer lobert nic£f

mef)r t)cQ unb luftig; man f)at gleictyfam (£rbe barauf geroorfen, unb nun qualmt

es abfctyeulicj). Vlbti im Sc£lu£fa£ flacfert bo$ roieber bie »olle flamme ed)t

füblänbifc^er ßeibenfe^aft auf: nt$t me£r »erlebter Stol$ unb !leinli4)e Griferfu$r,

fonbern SD?a$tgelüfr unb SiebeSburfl.

9Run beginnt bie ®eric£tsf$ene. £)on ^urjio, ein mit allen ßcicfcerlicfjfeiten

feines StanbeS belafreter ^ueifr, ift Stifter. SSartolo »ertritt 5ftarcellinenS 2(n*

fprüctye. (£in ©eri$tsf$reiber füf)rt bai ^rotoroll. 2(lma»i»a i)at bie 9lolIe bei

©erid?tSr;errn inne.



3Rad> etlichen trafen unb ©pilfmbigfciten t>erfünbet €urjto ftotternb bctf

Urteil: $igaro $af)lt ba$ gettebene ©elb an 9)?arceUina jutäcf ober er muß fte

heiraten

!

Sttmaoiüa betätige ben @pru$. Grr bünft i§n gerecht - unb bie£ tft et aud?.

£>er SKü^fer ift beglüd
5

.', be$ §of)en JJerrn ©efe^maef getroffen $u fjaben. Qottot

25artofo fcr;mun$eft: „(im fürtrefflid) Urteil!"

9Jur ^igaro ift ntc^t aufrieben. „3$ heirate fte ntc^tl" erflärt er.

„&ann muß Grr jaf)(en: faufenb Saler!" f)ä(t man if)m entgegen.

Sigaro £at ba$ ©elb längfr »erjubelf. 3n feiner Verlegenheit nimmt er feine

3ufuu$t in$ ßegenbäre. Qrr erflärf, er fei baä geraubte jftnb abiiger (Altern.

£)o$ anbert bie @ad?lage. SBenn $tgaro mälity abiig wäre, fo f)ätte er 23or*

rechte, £)enn Sfttarcellina ifr eine ^tebejerin.

3'tgaro £at natürlich gelogen, bas §ei$t, nur wa£ feine angeblich abtige S$tt*

Üunft anbelangt, (£tn feinen (Altern geraubte^ Ülnb ift er in ber %at.

dt fei am 5(rme tätowiert, gibt er weiterhin an. £>abur$ fwffe er im Saufe

ber 3a£re feine (Altern 5U entbeefen.

9)?arcellina ()orc£t auf.

„(im Spatel auf bem rechten ^rm?" fragt fte. fi^aro betätigt tie$ »er*

wunbert.

„Unfer SKafael!" ruft jle freubig=befiür$t.

Unb nun freUt ft#3 tjerauö, ba$ Sigaro ber e§ebem geraubte @ofm üon 9ttar*

ceöina unb Söartolo tfr. So altmobifd? unö biefeS SKü^eugfber j^omöbie be$

XVIII. 2fa§r£unbert$ au<$ beucht: roir nehmen t$ beluftigt r)in. £)a$ liebend

würbige Sertett (2Rr. 1 8) läßt uns ni$t lange ttterarifc^ fein. (£ö roar 5fto$art$

ßieblingSnummer am ganzen Sisoro. SBarum? fragen wir. 2Benn SJttojarf ein

fennertfetyer homme des lettres geroefen märe, möchte man benfen, er f)abe ftc£

im Sertett über bie bramaturgif<#e %i)ille£ferfe feinet eigenen <&tMeö luftig ge*

ma<#f. ^flo^att f)atte feinen 33licf für berlei. 2Öir wtffen, er naf)m feine Serte mit

©etaflenfjeit £in. tyLbtt Sentimentalität unb 93urle$£erie mifd?en $u fönnen, ift

allenthalben 9tto$art6 innigfteö 53ef)agen. Unter tränen lachen bürfen, t>a$ ift fein

maf)rfte6, liebfteö Clement, ©arum tft auc£ ber ©on ^uan fein f)ö<$fte£ §D?eifter-

werf geworben. ^Darüber (nnauö märe feine muftfalifdje 5Dt<#tetfraft nie gegangen.

dt §ätfc [\ty f)ö$frenö wieberf)olen unb variieren fönnen.

Um ba6 &tj:tttt $u füllen, fommt im braftifc|>en $(ugenblicf Sufanne f)in$u.

@ie hat - weiß ber Teufel wo - bie taufenb 5aler aufgetrieben, bie laut ©eri<$t£*
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befcr;luf3 nötig frnb, um il)ren geliebten gigaro quo ben 8iebe£flauen ber alten

SDTarceüina loöjufaufen - unb ba fiefy fte if)n in beten 2(rmen!

iDaö ©ertett ift bie einzige wirflid> fomifdje ©jene im gigato. ©ewiß barf

$)on@ur$io, ber, bargefrellt burc^^ellp, in bet Uraufführung, fogar beim©ingen

- $ur 33elufrigung Sparte - geftottert f)at, nic^t atljufe^r in ben 23orbergrunb

fommen. ©eine EKolIc aber aU angeblich überflüfftg ju tilgen, rote man cor*

gefc^lagen r)at, unb feine Partie 33aftlio ju übertragen,
1

ba6 ift eine Unmöglichkeit!

9Racr;bem bie 93ür)ne leer geworben ifr, erfc^eint bie ©räfin, ©ufannenö l)arrenb.

5ßie wirb fict; ber ©raf ju ber tfiebeöfomöbie if)rer 3ofe gebellt r;aben? (Eö bangt

u)r weiterhin t>or ber eigenen ^omöbie, bie fte natytB im tyatt in ber Stolle i^rer

Wienerin fpielen will. <&ie ifr 3U fer;r grande damc, al£ ba$ fte in ir^rem 23or£aben

einen pifanten @$er$ erblicfen könnte. @icf) bie il)r legitim jufommenben 2ieb=

fofungen eine£ Sreulofen auf gleicfcfam illegitimem 2Bege $u erf4)lei$en, bünft fte

niebrig. @ie ift feine leibenfc|)aftlict;e, feine ftarffmnlic^e Sftatur. %tyt Siebe ift

ein fliller 2Beif)er. £)arum ifl et auty nidjt erflaunlicj), ba$ ft<$ ber fo lebhafte,

immer taten* unb liebeöluftige ©raf im eljelictyen (Einerlei unenblicj) langweilt.

Unb e$ ifr im ©runbe läct;erticr;, baf? grauen i^rer %tt auf bie p£t)ftfcr;e 2reue

unrichtig gewählter Banner 2(nfpru<# ergeben. 2ttle6 bieö ift Urfact;e, warum

uns bie ©eftalt ber ©täftn wenig feffelt. £Me fpiepbürgerlict;e $?oral gehört nun

einmal $u bem ©enre, btö Voltaire ferpönt §at. 2ßeltmännif4) meint Ulibifdpeff

in feiner gigaro^nalpfe ju ber großen 5(rie ber ©räfin Dove sono i bei mo-

menti (3Rr. 19): „©er ©räfin weifet JJerj lebt auf in ber (Erinnerung an b&\

l)olben fflai be$ 2eben6, ber nie wieberfcf)rt. @ie oerliert fl<$ in fc^meic^lerifc^e,

ecfctweiblicjje @elbftfauf<$>ungen. £)aö 2(nbante roanbelt ft<# $um Sttlegro, unb

bie wiebererwact;enbe Hoffnung gibt if)r einö jener anbetungöroürbigen Sternen

ein, benen niemanb wiberftel)en fann - mit 2(uönaf)me juft beB einen. 3)ie trüben

©ebanfen fliegen oor ber greube be6 @iege$, ben ber ©cr;luf5fa£ anfünbigt. 5(ber

biefer @ieg, arme SKoftne, ifl fc^ließlicr; fein anbrer ate ber eble Sriumpf) ber

Sleftgnation über nimmermehr gefüllte ©efmfuctjt!"

(Eö folgt ein bramatif<$ wie melobifct; entjücfenbeö iDuettino (3Rr. 20). £>ie

©räftn biftiert i^rer gofe ein Billett an ben ©rafen: ein fingiertet ßiebe^briefc^en

©ufannenö an ben gefoppten j^au^erm. (*6 ift eine @$ene, bie ^0^6 $(rt

1 3a^n;2) eitere II, @. 326. ^afyn nennt viurjioö ^)erfon einen „muftfalifd)en ^lecnaemuö".

2)a 35on Surjio, ber Viifyttv, eine unentbe^rlictje ©efralt im (£tiicfe ifl, maö)t3ia()n i9ioAarten

einen wol)l taum berechtigten Vorwurf.
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fo re<$t lag. 3ebe$mal, wenn ©ufanne bie u)t t»orgefpro<$enen 2Borte getrieben

§at, wieberl)olt fte bie festen SBorte ecfcoartig. £>abur<# entftef)t ein lebhafter

2Öed)felgefang. 3Fto$bem ber 23rief fettig ifir, wieber§olen bie betten 23erbünbeten

noc^mate bte 23erfe. 33ebauerli<$ ift §ier wieberum, baß bec beutfe^e $ert ben

2Bol)lflang beö italienif<$en Originale ni<$t fo red?t wiebergtbt.

2)er fertige S3rtef wirb mit einer 9kbel $ugefrecft unb ba$u ber SSermerf bar*

aufgetrieben: 3)ieö ©iegel jurücferbeten

!

(£ine @$ar 53auernmäbd?en wirb ins 3intmer geführt, bie ber ©räftn 9lofen*

fträujje überreichen. jDaju ertönt ein aweiftimmiger (5r>oc (9Rr. 21). Unter ben

3)orff$önen befinbet j7$ 23arberina, bie @ärtner6to($ter, unb, ate tyfläbtyen

»erfleibef, ber ^a^e @l)erubin, ber immer no<$ ni$t $u feinem Regiment ab*

gereift ift.

2Bä£renb bie ©räftn no$ oon ben 9ttäbd?en umringt ift, treten ?(lmaMt>a unb

Antonio §in$u. $)er ©ärtner erflennt fofort ben ^)agen unb oerfünbet biefe (Jnt*

beefung. £>er ©raf ifr unwillig unb teilt Qtfjerubin barf$ mit, er werbe i(m be*

ftrafen taffen. Vtbez 23arberina bittet für t^n.

3ftunme|)r (finale, 3fa. 2 2) ftnbet bk geremonie ber $5oppelf)oci)$eit enbltcfc

ftatt. @m frö^Iic^er 50?arfc^ ergingt, barauf ein @{)or, bem ein furjer Sanj

(Sanbango) folgt. 2Bä§renb ©ufanne oor bem ©rafen unb ber ©räftn fniet,

fteert fte t£>m §etmli# bas 33riefc£en 31t. Sigaro bemerkt, ba$ fein J^err tieft unb

bie 3ftabel, bk er erfr achtlos weggeworfen §at, wieber aufgebt. £>ie$ fommt if)m

t>erbä$ttg cor. £)er j^oc^eit^ug wirb t)ulbt>oll entladen, unb mit ber 2Bieber=

l)olung be6 (Stores fcfcltefjc ber 2(ft.

(Vierter S(ft.) 5Die weiteren ©efc^efmifie fpielen ft$ im ©ctplofjgarten ab,

jwiföen befc^nittenen £o£en $aru$f)e<fen, ßauben unb ©tatuen im ©efe^maef ber

diototo^eit.

©er tyiit beginnt mit einer jftroatme 93arbarina3 (3Rr. 23). (Sie foll ©ufannen

bie 9ftabel jurücfbringen, mit ber if)r SÖrief an ben ©rafen oerfc^loffen war, aU

Setzen, ba$ 2ttmaoit>a 3um @tellbt<$ein erfc^einen will. 3UC geölten 95e*

unntrjtgung ber @ärtner6to$ter ift bie 3ftabel verloren gegangen.

$igaro fommt 3ufälltg ba3u unb entlocft ü)r ba$ ©e^eimniö unb ben Ort be$

©tellbi<#einö. ©eine Qrtferfuc^t offenbart er im folgenben auftritt SEftarcellinen,

feiner Butter, bie ftc£ um be$ lieben Stiebend willen oornimmf, ©ufanne $u

warnen.

2)camattf<$ nur flüchtig motitnert ifl baB auftreten 93afilio6 an biefer ©teile.
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^n bec $(rien*Dper be$ XVIII. 3al)r§unberf$ beanfprucfcte jeber Solift eine %w.

3Ri#tö ate bteö ifl ber $(nlaf;, baf; SBaftlio fjier eine folcfce (2ftr. 2 j) ab$ufmgen

§at. (5c entroicfelt uns feine jefuitifc^e £eben$anf<$auung:

2>n ben Sauren, n?o oecgcbeitö

Vernunft unb fiiuafeeit fpricfct,

2Bar au<# t$ coli roilben ßebenö,

j^örte irjre «Stimme ni($t.

SDftt bec 3«< unb bec (£rfaf)rung

3og grau SSocficfcf bei mic ein . .

.

S5aflIio ift eine t?on 3)aponte t>erna$läfftgte Diebengeftalt, unb aud? 9fto$art$

?JJ?uft6 oermag i£n ni#t 3U einer bramatifd)en ^erfönli<#feit 31t ergeben. SDie

$(rie itf muft£alifc£ unbebeutenb.

3n einec weiteren 2(rie (3Rc. 26) enthüllt unö nun au<$ Sigaro feinen innecen

gufranb.

53ei 33eaumar<#ate fle^t an biefec ©teile ein berühmter Monolog »oll bittecec

5(n£lage gegen fein <S<#i<£fal, gegen bie ©efellfdjaft, gegen bie grauen, ©aponte

milbert unb mäßigt, unb aud) 9tto$art£ Wlufxt ift weit entfernt t?on 5ragi! unb

Sar£a$mu£. Sie enthält ni$f$ ate bie feit Urzeiten nie »erhallte j?lagc be$

Cannes übec bec 2Beiber glatterfmn. JDie breimal wieber^olten Sc£lu§t»erfe bec

2(cie lauten:

$)a$ Sföeitere t>erfcfcweig i<$;

(£$ weiß alle 2Belf.

Jpier §at futy 9fto$art übrigens ben Sc^erj erlaubt, breimal fanfacenactig bie

JJörner in Sätigfeit teeten $u laj]en. (Eine ettütö fef)r beitrüge Allegorie!

Jigaco oeefieeft ftc£, um beobachten 3U rönnen. 2ft$roifc£en ifr bie dlaty berein*

gebrochen.

3uecft erfdjeint Sufanne. $)er ^nfralt if)cec 2(rie (3ftr. 27) oerwirrt bie

«Situation. 2ßic freien t>oc bem Stellbicljein be$ ©rafen mit bec gofe feiner

$rau. Vlbei e$ ifl fein Stetlbtc^ein in feinem Sinne, benn ftatt ber heißbegehrten

Sufanne fotl il)m atebalb bie ©raftn in bie 2(rme fallen. Sufanne ftetlt ftc^

gewiffermaßen nur ab 3Rebenfigur in ben Kleibern i^rer j^errin ein.

9ftun aber brücft it>re ^itie, bie fogenannfe ©arten*2(rie, bie Sel?nfuc£t nad? einem

erwarteten ©eliebten aus. 2Ben erwartet fte? £)en ©rafen nityt, benn biefem ifl

bo<# bie ab Sufanne t?err"leibete ©räftn ^ugebadjt. Df>ne S^eifel l&t in ber

87



Sftujtt" 511c $(rie ecfcte, nic£t gefpielte ßiebe. @6 bleibt formt nityts übrig ate an*

$unef)men, ba$ Sufanne, ba fte in ben Kleibern ir)ter JJercin fommt, ft$ au$ i»

beten verliebte fet)nfüc$>tige «Stimmung verfemt. ©leicr;$eitig roeip fte aber, bafj i()r

geliebtet $igato in bec 9ftäl)e ifl unO fte liött. 3^re Vertreibung fonn et in ber

£)unt"elt)eit nityt ernennen. Um feine (£tferfu$t ju beftrafen, fpielt fte J^ombDie

unb gibt fic£ ben 2tnfd?ein, al$ erroarte fte in Untreue ben ©rafen. S$elmif$

ift fte aud? infofern, ate fie i()re eigene Verliebtheit in ^igatro, bie gefunb*ftnnlid>

unb ntctpt im geringfW fentimcntal ifl, in 9k<#at)mung ber il)r befannten 9ftatur

irjrer JJerrin inö S4)rvärmerif4)e unb Überfd?tvenglic£e fteigett.

Um ben SBirrtvaru ber S$ene - im Sinne ber £omifd?en Oper - aufä r)öd?fie $u

vetmet)ren, erfa)eint nunmehr nod? @t)etubin, ber mit SÖarbarina ein Stellbictyem

zufällig auc^) am felben Drte verabrebet t)at. <&tatt ber oon it)m (£troarteten gerät

it)m aber bie ©täfin in Sufannenö £Kolle in ben 3Beg. Verliebt in alle weiblichen

SBefen, will er »011 ber vermeintlichen Sufanne einen j^uf; t)aben. ^Dtc ©räfin ift

entrüflet unb tver)rt feine ßiebtofung ab. $)a na()E ber ©raf.

$(lmaviva, Sufanne unb Figaro ernennen be£ $)agen Stimme. 3m legten

Moment t)uf$t @t)etubin ins SDunfte. £)ie it)m $ugebad?te ^ttaulfc^eüe be$ er-

regten ©rafen erreicht verfet)entli$ ben in ber 3ftär)e ftet)enben $igaro, ber f]#

ftyleunigfi ebenfalls inö ginftere äurücf$iel)t.

3e$t beginnt t>a& ^ärtlic^e ©eflüfler $tvifdben 2(lmaviva unb ber angeblichen

Sufanne. £)er ©raf fc^enft ber vermeintlichen 3°f* galant ein £Ringlein.

Sigaro 5ögert tto$ aller @iferfu<$t, bajtüifc^en^utreten. (£$ flccft bo# ßafaien=

tum unb inftint'tivet 3lefpeft vor feinem JJerrn in it)m. £>a ruft ir;n bk untflicfce

Sufanne leife an. $iQ<xzo erfennt feiner Meinung nac£ bie ©räftn. Sofort butc^

5ucf t tt)n ber ©ebanfe, vereint mit it)t ilnen tteulofen ©atten $u überragen. 3(ber

bie vermeintliche ©räfin rebet von 9\ac£e. Sigaro verfielt, tvai in biefem $aüe

tvetblitye Stacke bebeutet: bk Vergeltung bur$ ba6 gleiche. %m 3ftu ift er ni$t

um ein JJaar befjer ate fein j^err. @r j)eu#elt Vetliebtl)eit in bie JJetrin. Statt

bk Untreue ber ©eliebten $u vereiteln, verfällt er felber in Untreue.

2)iefe Sreuloftgfe it beftegelt ba£ Sc^icffal feiner Siebe. SBenn au$ ni$c am
„tollen ^.age'

7
, fo rvirb boej) früher ober fpäter Sufanne ber ©alanterie beö ©rafen

unterliegen . . .

3m s#ugenblic£ ift fte empöre unb verprügelt i^ren geliebten ^tS^ro regelrecht.

%l6 ec^te j?inber bc5 2Sol^ lüften fte aber fef)r rafc^ eine verliebte Vetfö^nung

folgen.



&em ©rafen, ber feine vermeintliche ©ufanne nac£ bem ßanbf)äu£cf)en birigiert

l)atte, ijr bie ©räftn, in einet 5(nroanblung t>on <S$am, entflogen. %e§t tritt et

aus bem 5)un!el. 5i9aro "nb ©ufanne ftnb fofort babei, ij)m einen ©<$abernacf

$u fpielen. @£ gelingt ir;nen. $ftmat>ir>a glaubt roirflid;, feine grau f)abe eine

Siebf<#aft mit feinem Wiener, ©ufanne entfd?lüpft in btö ßuftrjäu^en, aber

^tgaro roirb r>on ir;m gepaeft.

3n biefem 2(ugenblitf erlernen 33aftlio, Antonio, 33artolo unb etliche Wiener

mit S^cfeln. £)ie <S$ene roirb rjefl. ©er ©raf gel)t in ba$ Sufll)äu$cl?en, um

feine untreue ©attin r;erau£$ufüf)ren. &tatt ijjrer ftety er @f)erubin unb Söarbarina

rjeroor, bann Sttarcellina unb $u guter £e£t bie ate ©räftn oerfleibete ©ufanne.

(£r ifir fkrr.

^igaro unb bie angebliche ©räfin fmr"en t>or ir;m auf bie j^nie unb bftten ifm um

23erjei()ung. dt oerroeigert f\e ft^roff. £)a fommt bie e$te ©räfin 311m 23orf<#ein.

^e$t bur$f$aut 2(lmatnt>a bte Sifl unb ernennt, ba$ er feine eigene §rau

tareffiert §at Sofort tfr er SBeltmann unb ©ranbfeigneur. ©alant bittet er feine

©attin um 23er$eil)ung unb oerjeir;t feinerfeitö in forrefter ©rofmuttigfeit allen,

bie i£n genarrt fjaben.

$)te $)aare begeben ftd? frorjgefmnt $ur j^oc^eitsfeiet in btö ©c^loß. (£in ©e=

fang aller unter rauf$enbem Or<$efter befunbet bie allgemeine ^reubenflimmung.

25erglei4)t man bcu> 2öe:t* £)aponte£ unb SÜio$artt> mit bem franjöpfcfcen

Original, fo erfennt man ofme roeiteres, ba$ ba$ $ertbu<$ ber Oper bie ^einrjeiten

feineö SSorbilbeö cöllig ^erflört f)af. (£$ folgt il)m nur in groben 3u9en - £)aponte£

Umarbeitung trägt bie ©puren unt>eranfroortlid?cr glücfctigfeic an ftd?.
1 $üz bie

5(uffü()rung in beuefc^ec ©prac^e fommt obenbrein bie Unjulänglictytieit ber Über*

fe£ung f)in5u, ein befrübfamer^djanbfled an unferer Literatur. SDaf? fid?ber£)eutfd?e

ben ^igarotert Don Brügge unb 23ulpiu£ nun f$on länger a\$ ein 2far;rfjunbert

gefallen läfst, fc^eint fafr rote ein SSeroete, ba$ er im großen unb ganzen feinen

rechten <Stnn für bie <Sd?önt)eit feiner 0prac£e unb irjre 2Serunfraltungen r;af.

Wbtt eö ift niefct nur ber %tft, ben j^einriefc 23ultr)aupt in feiner, Dramaturgie

ber Oper" mit SRetyt afc 23erballr;otnung gebranbmarft r)af. £>ie gan^c Oper

1 Äußrere 2ttotioe, bie|2>aponte fallen läßt, ftnb fo oberfIäa)ltcl} getilgt, ba$ bte ftet?en=

gebliebenen ©puren bte £anblung ber Oper nur bem trtllig verftä'nblta) ntad)en, ber ba5

franjbftfd)e 23orbilb rennt. 25er ju erroartenbe enbgülttge beutfdje 2ert ju ?Jbjart8 Oper

mup aua) in btefe 2)tt$jtfl'nbe Orbnung bringen.
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ifr bem (üfyazattez bt$ Originale nt$t gerecht gemorben. SSeaumarc^ate' Sigaro

gehört 3U ben unterblieben ©tücfen ber 3Beltliteratur. 9Reben bem Sattüff

SÜcolieres tfl er ber Spp einet romanifc^en ^omobie. SDem ©eutfdjen, b. £. bem

eckten, mef)r ober minber pl)legmatifc£en SDeutfc^en, ift biefeö romanifc^e %btal zu

intrigant, $u unruhig, ju ungemütlich SDaponte mar nun zmar ©üblänber, unb

au$ 5ftozart §a( in feinem Temperament, mol)l mütterli<#erfeit3 l)er, italienifdje

(Elemente. 5(ber ma£ bem $ertbid?ter unb bem ^omponifren fpäterim$)on3uan

fo unt>ergleicl?li<$ geglücft ifr, bk romanifcJ)e ©efü()temelt zu cerrorpern, ift u)nen

allen betben im Sigaro mißlungen. 23ielleid?t mar e6 baö Urfranzöfifdje, maö

©aponted mie 9ttozart£ 2(rt allzu fremb mar. VÜlofiit £at und oft beriefen, ba$

er 3taliener mie 2)eutfc£er ju fein t>ermoc£te. ^ranzofe in feiner ^unfl z" fein

mar t£m aber »erfagt. $116 ecktet .^ünftler fälf$te et fein 2Befen niemals. 2öcit

entfernt, bartn einen tunftlerifcfjen Mangel ju erblichen, oerfc^ließen mir unö aber

au<$ nid?t ber (£rt"enntnte. (J^rlic|) müfTen mir fagen: 3n Sföozartö 3'igaro Übt

ber (Stift 33eaumar3)ate bur$au$ m<$t. SDaponte §at ben 2Bü) bt6 ©allierö t>er=

nicktet, unb 9fto$art §at tf)m fcfcmetfälligeö beutfcf)e£ 2Mut »erliefen.

@cf?on ©tenb^al fagt in feiner Vie de Mozart (3Reubrucf @. 359) bei aller

23erel)rung Sftozarti, @imarofa mürbe meit fähiger gemefen fein, ben Reiferen

leichten (Sinn be£ gigaro zu muftfalif<#em Seben zu btingen. Unb ganz äl)nli<#

fagt ein neuetet Sttozattoete^ter, (Jbuarb f^anälid:

„SSRofrattö fiiqaio bimtt und me£r baö Sbeal einer üollfommen frönen 9ttufill

ate einet formten Oper. WXt6 Sufifptelmäfnge unb ^omifc^e barin läßt ft$

mirffamer, fprubelnber benfcn. S^ojartd beutfc|>er <2>inn bef<#mid)tigte bk 93uffo=

(Elemente unb bevorzugte bte rufngen, fentimenfalen. Grin rein muft£alif$er Um*

ftanb trägt mefentlid? zu bem ruhigeren, bcbä#tigeren d^arafter bei, ben ^igarod

jpoc^eit im Sßergleicf) jum mouffterenben 8ei$tflnn bti Barbiere -jKofftnte

einhält. (£ä ifr baB auffällige Sormalten bed zweiteiligen Saftes. 23on ben

30 3Rummern btt Oper (mit ber öuoertüre) ge^en nic^t weniger benn 22 im

3meiüiertel= ober 3Siert?iertel=5a!t. 3^" «>« ^en ©e0öac^tel=2:aft gleic^fallö

$u ben zweiteiligen, oon benen er fic^> namentlich in rafc^em 2empo nic^t unter=

Reibet, fo (jaben mir t>on 30 Dlummern 27 in zweiteiligem 'Satt $üt ben

munteren, befc^mingten &uimtzttU%att, ben bevorzugten Sräger bt6 ^eiteren unb

ßeb^aften, bleiben (aufjer einigen g^ifc^enfä^en bt6 zmeiten unb oierten ginales)

nur 3 ©efangfrücfe in ber ganzen Oper: bit ftavatint ^igaco5 (Sit. 3), betf

Terzett (3Rr. 13) unb bie (meifl megbletbenbe) ?(rie ber 9ttarcellina (2Rr. 25;
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tcmpo di menuetto). &a$u fommt bie flarfe Serwenbung bct langfamen unb

gemäßigten $empi in biefec Oper."
1

9ttan pflegt $u fagen: ba$ bit politifdjen unb fatirifcfcen Elemente beö Original

ni$£ in bie Dperntcrtbicfctung übernommen worben ftnb, fei eine muftralif#e %t=

focberung gewefen. 3$ fltoubc ni$f, ba$ man fäktyfyin fo fagen bacf. ®rof;e

welterföütternbe politifc^e 3tW" vermögen aucfc im 9tet$e ber fünfte ©roßel

fjeroorjurufen. Grine Dpec, bie S$eaumar$aii' ecfcte gigarogeflalt jutn bittet*

punft §at, ifl fe£r wo£l möglich «Sie !ann, runfllerif$ »o|r, natürlich nur am

23orabenbe großer politifcfcer Umwälzung entfielen. @o ifl bec franjöftfc^e ^igaco

entflanben. Grr ifl eine !ecfe Satire auf bk gefetlf$aftli$en 3«ftönbe 9e3en

ba$ unt>ermeibli$e (£nbe bes fran^öftfc^en .fönigtuml. Napoleon SSonapartel

2Bort, biefel ©tücf fd bereite bie SKeoolution in Doller Sättgfeit, ifl all*

begannt. (Jbenfo unerhört war bie 2(rt unb 2Beife, wie bk 2(uffür;rung beö

§igaro bem f$wä$li$en Könige Subwig XVI. abgetro^t würbe. ©Ol <Stücf ifl

eine 23er£errlicf)ung bei britfen ©fanbtö; aber bie 9(btigen waren el, bie in biefe

©atire oernarrt waren. @ainte=3$eut>e f)at gefagt, wenn bie in granfreid? e^ebem

£errfd?enbe ©efetlfc^aft irjren Untergang fonfl ni$t oerbient Rätter baburd?, ba$

fte ber 5(uffül)rung beö jtgaro an bunbert Wbenben funtereinanber aujubelte, »er*

biente fte i£n.

S5ei SSeaumarcfcail tfl gtgaro ein innerlich feinem i^errn überlegener Vorläufer

ber SHeooluttonlmänner. 2>n feiner feflen j^anb einen jt(f> a^e 5«ben ber 3»^ige.

@r tfl ber SKegtjTeur be6 gefamten Sebenl unb Treibens im «Schlöffe 2flmaowal

unb jum <S$lufTe folgerichtig ber Sriump^ator. anbete bei ©aponte unb Sttojart.

$)a ifl Sigaro bur$ unb butty Mal 23om ©eifle ber Rebellion lebt nickte in

ü)m. «Sufanne tfl bie J^auptintrigantin. 2)er ©raf wirb $war mit vereinten

Gräften in bie (£nge getrieben; im ©runbe tjt unb bleibt er aber ber ijerr unb

©ebieter, unb beim fiaikn bei 33orf)angl $weifett niemanb, ba$ er fein galantel

ßeben oergnügt unb ungeflört weiter betreiben wirb. (£l wirb alfo ni#t ber Diieber*

gang beS ancien regime im unheimlichen 23orf<$atten ber blutigen SKeoolution

gefdjtlbert, fonbern bol frwoljle ßeben unb treiben in ber 3Müte$eit be^ SKofofo.

3m gigaro fjat 23eaumar$ail eine ©ejlalt gefc^affen, an beren ©runbjügen

fein anbrer itunjller baS £Re#t §at, f)erttm$umobctn. Sterin liegt bit j?aupt=

fünbe, bie -Daponte begangen r;at. ©er unliterarifc^e unb unpolitifc^e ^Jlo^aü fyat

T)te mcberne Oper, 10. Saufend, Berlin 1900, ©. 45 unb 42.
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t6 nic£t »etbinbect. Unb fo §at bec §igato bec Oper nur bcn SRamen mit feinem

Urbilbe gemein.

2in 2$eaumar$ai6' Jigaco fietff Sflocal im r;ö()ecen ©inne. £)ec ®ic^)tec flellt

eine 23ectocpecung bec im geheimen teimenben %been btt fommenben 9tet>olution

mieten unter bie ^rioolitat bec SXotoromenfc^en. (£$ wäre oberflächlich $u fagen,

bec §igato fei ein getreue^ ©piegelbilb, ein ©ittengemälbe jenec in ij)r Söerberben

l)ineintaumelnben ©efellfc^aft. £)a$ mag ec füc bie 9fta<#roelt fein. §üc bit

2(riftofraten r»on 1785 roac btö @tücf eine gef)etmnteüolle gewaltige SJttarjnung,

bie fie alletbingö im allgemeinen ni$t erfannten. Subroig XVI. unb SSonaparte,

bie 23ertretet bec fterbenben unb bec aufbämmeenben 3*it/ füllten fte. Unb mit

ir;nen geroifj manc^ ernfteö ®emüt.

^Beaumarchais' ^omöbie rjatte in jebec 25e$ier;ung feine SDafeinöberecJmgung.

@clbft roec 2Ul-tag$mocal in bec j^unfr fu$t - unb eä foll foldje ßeute geben -

mup fagen: bie Srifcolifat jenec geit bar$uf}ellen, fjatte b'\6 $u bem Sage eine r^or^e

ftttlict;e Berechtigung, an bem bec eefte fittenlofe 2(rifrofrat auf bie ©uiöotine

gefc^leppt rourbe.

2Bas wollte nun £apome, inbem ec bem Jigaroftoff fein JJec^en^blut nar^m?

3ftic£t$ meljr unb nic^tö roenigec ate eine amüfante Opec Raffen. dB ifi faum

anberS: fein gigarotert t>erban£t feine (£rifien$ einec unfünfilecifc^en W>[\tyt. Grcft

^Sflo^attB 9ftuftf r^ebt ir;n rciebec in eine f)6f)ece Dlegion empoc. 3m 23ecglei$e mit

bem fcan^öflfc^cn Sßotbilbe roieb man im ©enu|Je bec Opec frets ein gereiftes

äftr^etifc^eö Unbehagen oecfpücen. $lu6 biefem ©runbe muf man it)c ben Siebet

bienft ecroeifen, fte unabhängig »on Beaumarchais $u betrachten.

2BaS ift &aponteS $ert, roenn roie bk Ucbilbec feinec ©efialten t?öllig »ec*

geffen? dim pikante ©ctylofjfomöbie aus bec SKototojeü, roie fte ft$ nk£t nuc in

©etülla, fonbecn auet; in ben beutfe^en $(belft£en beS XVIII. 3aS)tr;unberts un=

^är^lige 5ftale abgefpielt f)at. Unb roaS §at 3fto$art baiauS gemacht? de r^at baS

5üür)ocn bec ©ra$ie feines SKotoforunftlerS übec £)aponteS ^rioolitäten aus*

gefdpüttet. 3Tltc in feinem Seben ift 9tto$art in bem ?D?a^e ^inb feiner £tit ge=

reefen rcie beim ©Raffen biefer Oper. £)er Sigaro £at ilm ^um Bruber SBatteau^

gemacht.

^igaroS Jpoct;$eit ift eine &er£errlicr;ung ber galanten Siebe. 2in feiner Weiteren,

leichten ©inneSart r;at ?9?ojart bat <BtM 2Belt, btö i^m $)aponte in bürftigen,

fallen 2Bocten ^mgefretlt §at - ein £ä£li4>e£ ©tue! 2ßelt »ollec ©elbftfucfct unb

jlnnlic^ec ©elüfle - buc$ feine $aubecifc^e ©emüt^feaft ibealiftect. (5c übeefaf)
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tue $ünifc£en Elemente be3 $)opontefc£en Wertes. (£r träumte ftc$ an i§nen vor-

über. Unb fo tft ba$ ^rioole unb SSrutale $u ©rajte unb ©piel, ba£ $rübe

unb traurige $u 9lüf)rung unb SBe^mut geroanbelt. 2Bir »crgefTcn, bafj bec

SebenSfreiS aller biefee ©eftalten feine ü^beale, ^mc f)6()eten Side, ^etne grüble*

rifefcen Probleme, feine feelifdpen $Beiten r)at. £)ie 9fta<#t bec 9tto$artif<$en 23et=

Klärung ifr fo frarf, ba§ roir am §igaro nichts genießen ate bit ©ra^ie einer imagi-

nären lichten lofen 2Öelt, an beren föfrtic^e SBunber unfere ^t)antafte mit Der-

liebtem (£ifer glaubt. 8>ie fc^nnnben mit bem Untergang ber ©onne, bk fte mit

golbnem @$ein umfpielt. Unb biefe (Sonne ift Starts VJlufiL
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XXV

^ojart in ^ra& 3ofcfa S)uf$eJ. £)ie Urcmffttytuncj be$ £)on 3uan

1787

^nfXien, bie ©tabf, in ber 5fto$art fett 178 1 wohnte, f)at $u Seb^etfen be^

rCU^tteifrerS nichts getan, n?a6 ir)n geförbert ober i£m btö Seben leichter ge*

macfjt §ätte. Obgleich fünf Opern i£re Uraufführungen in 3Bten erlebt l;)aben,

§at irjrn feine bie allgemeine ^(ufmerffamfett, gef<$weige benn 23olfstümlicr;£eit

unb ©önnerfdjaft eingetragen, ^aifer 3ofcf n., unter beffen 2(ugen S^ojart »olle

jelm %atye gefc^affen §at
f
war voeit bavon entfernt, bie unvergleichliche SSebeutung

beB in feinem perfonlidjen auftreten fo befdjeibenen, wenig gewanbten unb gar

ni#t imponierenben SJftanneS $u ernennen, dt §ielt i()n tro£ be^ ^tgaro unb tro|

bes SDon SuanS für einen nur mittelmäßigen Opernfomponiften, ber ft<$ auf

feine Seiflungen viel 5U viel einbilbete.

2Beber bie (£ntfüf)rung nodj Cosi fan tutte, weber ber Stgaro no# ber

$)on 3>uan verblieben in 3Bien auf bem Repertoire. (£ine 3fteueinfhtbierung beä

Idomeneo, ben er gu biefem gtoede umgearbeitet f)ätte, vermochte er tro§ wieber*

f)olter 23emüf)ung nic^t ju erreichen. 'SJlit einem SBorte, man ernannte i£n in

2Bien als muftfalif<$en ©ramatifer nityt an.

Unter fo betrüblichen Umfiänben bereitete ü)m bie 9fta$ri$t, ba$ man in ^3rag

StgaroS S^otyseit mit außerorbentlidjem Beifall unb (Erfolg aufführe, bie größte

5reube. (£s war bie Operngefellfdjaft be6 $)aSquale 53onbini, bie ft<# feines

SBerfeS mit allem Qttfer angenommen f)atte. Tantiemen gab es bamals nod? nid)t;

inbeffen lag es tro£ biefeS ÜbelflanbeS im %ntetefie eines ^omponifren, wenn feine

2Ber!e an möglich vielen Orten Jreunbe fanben, ba bei auswärtige 9Utf)m in

jebem fidle von guter SBirfung auty in 2Bien war. 9tto$arts Sugenbopern Ratten

es immer nur $u loyalem (Erfolge gebracht; aud? ber Idomeneo war nityt über

9ttün($en r;tnauSgef$ritten. hierin wurzelt bie materielle (£rfolgloftgfieit SKojartS.

iDaS war es, warum h)m bie SBiener bie rechte 2(ner£ennung verfagten. 2Bären
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feine Opern in tyta$(
£)re£ben, 23erlin, 23enebtg, SReapel, $3ari6 n?iebet^oIt gefeiert

worben, fo wäre er in SBten alsbalb populär gewefcn. j^ätte er länger gelebt, fo

fjätte bie Raubet flöte ben 33ann gebrochen. 2(ber er erlebte ja feinen Sieg nicr;t.

2(u(# biefe Oper brang crft um 1794 w $)euffc£lanb burct;.

2Bie me^rfac^ ermahnt, r)atfc 9tto$art in ^)rag eine feiner beften greunbinnen,

bie (Sängerin 3ofefa ©uferet 23ermutlic£ f)atte flc ba£ ir;re getan, um ben

gigaro in ^)rag auf bie 23ü(me $u bringen, ebenfo wie ruer 3a()re $ut>or bie

(£nffül)rung.

^ofefa ^Dufc^ef (eine Softer bt$ 5Cpotr>efccö Sfbalbert jpambacfcer
1

in ^3rag),

geboren am 7. $?är$ 1753 $u ^rag, war feit etroa 1775 »erheiratet mit bem ^rager

S^uflr"leerer unb 5)ianiften Dr. granj 5Duf0e! (1 73 6 bte 1 799), beffen «Schülerin

fle gewefen war. dt felbfl: war ein (Schüler SBagenfeite. ^Bereite 1782 in ^rager

Seitungen ate bk böf)mif<$e ©abrieli 2
gerühmt, begab fte ftc^> merjrfad) auf

©aftreifen. 1785, ebenfo 1786 fang fte mit großem Grrfolge in SDre^ben. $5er

bamate 3 2 jährige ^urfürft griebrid? Sfugufi ber ©ere$te roar ent^ücft t>on if?rem

©efang unb teurer Scfcönfjeit. (£r ließ fte »on 2(nton ©raff malen unb f<$icfte if)r

bae wofrlgetroffene SSilbnte afc ^titytn feiner S^ulb naty ^3rag, Selber ift ts ftit

1855 t>erfc#ollen.
3

2>m Sa^re 1788 gafrierte fte in SBeimar. tiefer Umfranb §at Sriebric£

©exilier bk ©elegenrjeit gegeben, ft<$ in einem Briefe an feinen ©önner @()rifrian

©ottfrieb Körner in 3)re$ben über bk £)uf$ef ju äußern. (Sie mißfiel bem

£)id?ter. dt nennt fte mofant unb breifr, ja gerabe$u fre#. Unb bk j^erjogin

r)abe gemeint, fte fe£e fo re<#c au£ wie eine abgebanfte Sttätreffe.
4

(£ö war allbefannt, ba^ bk fdjöne (Sängerin bie@eliebte eines reichen böj)mifct?en

@belmannes, bes ©rafen @r)rifiian ©am (gefrorben 1805), gewefen unb burd?

feine Freigebigkeit in angenehme finanzielle 23erf)ältniJTe gefommen war. %m
S(pril 1784 faufte fle ftc^> bas 28eingut SSertramfa in ber näc^ften £Tiär}e r?on

1
Siefes £ambad)ers grau war Sparte 2>ommita Gblumba 2Betfer, 5Xcct)ter bes Kaufmanns

3>gnaj Wnton 2ßetfer (1701 bis 1785), ber ücn 1772 bis 1775 33iirgermeifTer in <2alj=

bürg war. - 2 1730 bis 1796. - 3 @s fam bura) Vermächtnis in bte ©emälbefammi

lung (5Rr. 1644) ber „Oefellfdjaft patrtottfeber Äunfrfreunbe in Söhnten". 3m 9Jiat l855

warb es jurücfgefteUt unb t>om bamaligen ©alerie^nfpef'tor ©ufraö Äraßmann gekauft.

@S ifr ein Ölbilb auf £einwanb (ioi72 X69 cm); Äniefrücf. £>te ©ängerin tfr |Ter>enb

bargefMt, mit ber linfen Spanb frü£t fte ftcb auf einen £tfcr;, auf bem 5Rctenf?eftc liegen.

Über bem bloßen Äopf trägt fte einen @cf;leter, beffen @nben herabhängen. - * (ScbiUers

Sriefwectjfel mit ferner I, @. 280.
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5>cag. &aö &tnbl)auS, bk fogenannte 23illa 23ectramfa, je$t $ur 23orftabt

<Smtc£oro gehörig unb feit 1838 im 5$efl$e ber Familie ^Popelfa, ift l)eutigentagS

nod? in ganj äfmlic^em 3«fanbe roie $u 3*ton Ütto$artS. ®er $)on 3uan ifr

jum grölen Seil an biefem gaftli<#en Orte entflanben. 5ttef)r als bie 2D?o$arf*

£äufer in @al$burg ober 2Bten ifl btc SSertramfa bas ?Q?o5artf)auS.

3n einem Briefe, ben 3fto$artS ältefter @o§n an 2Cbolf ^3opcl!a am 4. 9ttärj

1856 aus 9ttailanb getrieben l)at, nurb bie 55ertram£a gefefcilberf: „3)ie in

Syrern roerteflen (Schreiben 00m 2 3 . gebruar enthaltenen überaus gütigen, mir

$u i^er^en fpredjenben Witterungen roären für flc$ altein f<#on permögenb, mir

beffen (Empfang gar fefyr erfreulich $u machen. 5Bie um fo mel)r alfo no$, ba

mir baSfelbe aufs leb^aftefte bie angenehmen (Erinnerungen ber ßinbtyit $urücfs

ruft. 23ollfommen mo^lbefannt unb meinem @ebä<$tnif7e gegenwärtig ifl mir

3£re 23ilta, beren ehemaliger 93eft|er granj £)ufc£ef - eigentlich aber beflen

©attin, bk Sängerin Sofefa £)uf<$e£ - war. %ftit »erbunbenen 5(ugen mürbe i<$

au<$ immer je£t no<# - nad? 59 2>^«n! - ben 3Beg ba^in niefct t»erfe§len.
r 3um

Ouge3ber@tabttor 2
f)inauS, am ©raf SSouquoifdjen ©arten linfer unb am 2BirtS*

f)aufe rechter jjanb porüber; bann bk ga^rflra^e eine SSiertetmeile ungefähr roeiter

gegangen; fobann in bk rechts fTd? eröffnenbe fcf?mälere, aber auc£ fahrbare @tra£e

eingelenkt, langt ober langte man bei ber ^aflanienatlee 3 an, bk bis $um Sore bes

23orf)ofes btö JJerrfc^afts^aufeS reicht. 5(uc!? Pom JJaufe felbft ifl mir jebes

3tmmer, foroie Pom ©arten jeber fleinfre glecf im ©ebäc^tniffe erhalten. 3m
©arten - auf ber linfen @ette - 3iterfl ein fleineS SMumenparterre unb weiterhin

ein t>on Dbftbäumen beSüf#ter, in $(nf)6§e ftc^> erhebenber ©pajierroeg; auf ber

rechten ©eite ein geräumiges SÖaffln, fobann bas ©laS^auS, bas ity f)abe auf*

bauen fef)en; unb enbli$ ber $ur ^grifultur »erroenbefe 33erg, t>on beffen Q6ty
man auf ben griebfjof blieft unb auf beffen ©ipfel f!0 ein ^3at>tffon befinbet.

5(ud) - unb gan$ befonberS, wie @ie ft$ benfen fönnen - ber untere Seil 3f)rer

25eft£ung, in bem ber Dbflgarfen gelegen, in ben i$, fooft es mir gelingen fonnfe,

auf @<$leid?tt>egcn $u gelangen trachtete, ift mir gleich einem (Eben in r>or$üglicf)

angenehmer (Erinnerung verblieben." 4

SÖolfgang 9fto$art lernte 2>ofefa ©ufc^e! im ©ommer 1777 kennen, reo fit

1 Karl 9)?03art lebte als Knabe mehrere ^ai)te in >})rag; »gl. :23b. I, @. 7 unb bas öotle^te

Kapitel biefes Sanbes. - 2

3ft »eggeriffen. - 3 3£n i^ter «Stelle ift beute bit Sftojartgaffe.

* 2)iefer 33rief f}ängt unter @las unb Nahmen im grünen 3intmer ber Öertramfa. @ine

altere anficht be5 Kaufes ft'nbet man bti ^3rod)a3fa ©. 57.

9 6



33- Posch: Mozart um 1786





in Salzburg bei 23erwanbten weilte, bereits bamals r;atte er für fie gefcfcwärmf.

(Später war er if)r in 2Bien wieber Begegnet. 2hid> Seopolb Wlofiit, ber einmal

gewonnene SSezierjungen mit Seilten, bie i£m gelegentlich förberli<# fein tonnten,

etfrigft pfTegte, »erblieb mit ben £)ufc£efs in 25riefwe#fel.

©egen 3Beifma#ten 1786 luben fie SBolfgang ein, ft$ bit 93onbinifd>e 2faf*

furjrung feines ^igaro anjufe^en. tiefer Anregung zufolge unb oon ber jpoff*

nung befeelt, aus ber bör)mif$en JJauptfkbt einen neuen Dpernauftrag ^eim-

jubringen, machte er ft$ mit feiner $rau auf bie SKeife unb traf am 11. 2fa5

nuar 1787 in^3rag ein. ^ofefa^Dufc^e!, bie aus irgenbeinem ©runbe oer^tnbert

war, bk Starts bei fT<$ unterzubringen, r^atte ben ©rafen %Q$anr\ Sofef $§un,

einen großen 50?uflffreunb, bem Sftozart bereite »on SBien r;er befannt war,
1
gebeten,

ben SDfeifter in feinem JJaufe aufzunehmen. 3n ber Zat roarb u)m foroie Kon»

jianjen bort bie aufmerffamjle ©aftfreunbfdjaft zuteil.

@in paar Sage fpäter berietet Mozart einem greunbe: „film Sage meiner

Sfaftmft] fu§r ic£ mit bem ©rafen (Sanal auf ben fogenannten 25retfelbfc£cn
a

35all, wo fic£ ber Kern ber Präger Schönheiten ju serfammeln pflegt. 3$ tanjte

nidtf, weit id? 5U mübe war. 3<$ f<*6
öbec mit QSergnügen zu, wie alle biefe ßeute

auf bit Sttufif meines gigaro, in lauter Kontertänze unb £)eutfc|)e »erwanbelt,

fo innig vergnügt r;erumfprangen. £enn f)ier wirb t>on nichts gefprodjen als

»on - gtgaro ; nichts gefpielt, geblafen, gefungen unb gepfiffen als - Sigaro; feine

Oper befugt als - gigaro unb ewig ^tgaro. ®txoi$ große (J^re für mü$!"

2(m 17. Januar wohnte Sttojart einer 2(uffüf)rung feines SBerfes bei. 2(lS er

ben gufdjauerraum bettat, empfing i£n ein 3"bel, wie er ir;n b\B bar;in noc£

nie erlebt fyatte. 5(m 20. birigierte er felbfi, abermals unter nidjt enben wollen*

bem SSeifall. gwifc^en biefen beiben gigaro=5(benben gab $?ojart ein Konzert.3

3Riemetfc£e£ fc^reibt barüber: „3Rie fa§ man no$ baB Sweater fo »oll 9ttenfc£en,

nie ein härteres einftimmiges (Jntzücfen, als fein göttliches «Spiel erweefte. 2Öir

wußten in ber %at nü$t, was wir mel)r bewunbern follten: bie außerorbentlkfpe

Kompofttion ober ba$ außerorbentlic^e Spiel. SÖeibeS jufammen bewirke einen

©efamteinbruef auf unfre Seelen, ber einer fußen Söejauberung gli<$."

1
2>ie ©räfin 2Bilf>elmine Sljun, geb. Ulfelb, wirb t)on aftojart gelegentlich erwähnt, »gl. T,

@. 505. - * gilfrco 2ttei0net erjagt in feinen „Sftofofobilbern" (1871): „Die mUt bes

23atons oon Sretfelb waren im 2Binter 1787 befonbers brillant. 2Baö burd) Sftang, @d)Bn=

fyeit, 3fteid)tum, Talent f)ert>orragte, war eingelaben." 9£uü) ßafanoöa fyat im S5retfelbfa)en

#aufe üerfefjrt. - 3 <T)ai Programm enthielt u. a. äfoaarts (38.) (Sinfonie in D-Dur.
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<£in anbrer Seitgenoffe
1
beeiltet: „3"ni @#Uift"e be$ .£on$ert$ pt)antafterte

9tto$art auf bem Spianoforte eine gute t^atbe @tunbe unb fletgcrfc baburet) bte $5e=

geifteeunß bec ent$ücften SBörjmen auf ba$ l)öa)fte. £>urci) biefen fKirmifct)en 55ei*

fall far) er jla) gejroungen, ft$ nochmals anö lauter $u fe|en. ©et ©crom biefer

neuen ^t)antafte roirfte nod) geroalttger unb §atfe $ur §olge, baf? er von ben ent=

brannten ^u^ötetn jum brisen SSttate befrürmt würbe. TD^ojact erf<#ten. %tmiQt

3ufriebent)eit über bit entt)ufTaftifa)e Anerkennung feiner ^unfl ftrarjlte a\i6 feinem

Antli£. (£r begann $um brüten 50?alc mit erl)6t)ter ^Begeiferung unb leiftete Un*

ert)örte3, afe auf einmal au£ ber totenfhimmen 3ftenge eine laute Stimme rief:

Auö ^igato' S!tto$art begann barauf mit bem Wlotvo ber ßieblmgöarie: Non
piü andrai, fpielte ein £)u£enb tvunberbarer Variationen auö bem Stegreife unb

enbete unter bem raufa)enbfren 3ubet."

$)as j^onjert brachte 9tto$art eine fet)r erroünfcfcte (£inna{)me von iooo ©ulben.

2Bie ertvartet, !am tB mit SSonbini ju einem Vertrage, bem sufolge jt<# 9tto$art

gegen baB bamate übliche jjonorar von ioo Zutaten (iooo 5D?ar!) verpflichtete,

eine neue Oper für ^rag $u fa)reiben. 3n gehobener ©timmung »erlief SJttojart

baB ir;m biB anB QEnbe feiner Sage liebgebliebene ^3rag.

bereite Anfang April t)atte 9tto$art baB Sejrtbuci) $u ber neuen Oper in ben

jpänben: Don Giovanni oßsia il Dissoluto punito oon öorenjo £)aponte. 3m
©ommer 1787 entftonben bk Jpauptteile. 9ftit biefen begab fta) ber SDkifter in

ben legten Sagen btB Auguft ober Anfang (September na$ $rag, »0 er bie Oper

in ber Villa S3ertram!a vollenbete.

9fto$art6 3toeiter ^rager Aufenthalt unb bie (£ntfief)ung$gef#i<#te beB £)on

3uan ftnb mit allerlei ßegenben umfletbef. Am bekannteren ift cfbuarb 3)Zörife6

Lovelle „9fto$art auf ber SKeife na$ ^rag", juerft erfc^ienen 1855,
2

*tn

25üc|)letn, baB jebem SOZojartfreunb lieb unb wert ifh 9ftörife rväre fein £)tct)ter

geroefen, roenn fein feelifa) erf#aute$ 9tto$artbilbnte in ben j^aupt^ügen nic^t vor*

trepa) gelungen tväre.

dinB ber 3tto$arfmärct)en gilt ber Ouvertüre $um &on ^uan. Dfttemetfcfcef

erjäf)lt tB in feiner anefbotenrjaften Art. ,,©ie Oper mar vollenbet, einfmbiert unb

follte übermorgen aufgeführt werben. 3ftur bit Ouvertüre fehlte no<$. 5)ie ängfc

lic^e SBeforgnte feiner §reunbe, bie mit jeber @tunbe junafjm, festen it)n $u

1 2üis 6« SSorrebe ber bi5^ntifd)en Übetfe^ung be« 2<rtbud)e6 ju 2}Zojart5 Son ^\xan

tton 3' ^- ©tiepanef (^)rag 1825). - * 9teubtucf tm ^nfel^erlag. 5(ud) in ber 3fteclam=

bxbliot^ (Olr. 4741).
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belujtigen. 3* mej)t fo oetlegen traten, befto lei^tfmniget fletlte fic^> Sftojatt.

(£nbli# am 5(benbe Pot bcm Sage bet etften SSocflcttung, na#bem et ft$ fatt

gef#et$t fyattt, ging er gegen Mitternacht auf fein 3imi™c
/ fing an 3U fc^ceiben

unb oollenbete m einigen <3tunben baö bewunberungöwürbige StteifrerjKicf, bte

bit kennet nur bet r;immlifc£en Ouvertüre bec 3<*uberf löte na$fe|en. 3)ie

.£opiften mürben nur mit 9ftül)e biß juc 23orftellung fettig, unb baß Dr^efrer,

befien ©efcfcicflic^eit SJttojatt kannte, führte fle »om SMatt ooctccffUc^ auß."

$()nlic& berichtet Dliflen (@. 651), ojfenbat nad? Jlonjton$enß (Erinnerung:

©en »Orienten $ag cor bec 2(ufful)rung, alß bie Hauptprobe oorbei war, fagte

9)?o$art abenbß $u feinet $rau, « TO°üe na$tß bie Ouvertüre fc^teiben; ft^ mög*

i{)m ein 93unf#ett btauen unb bä u)m bleiben, um ir)n muntet $u erhalten. @ie

tatß unb erjagte if)m, na$ feinem 2Bunfcf;e, luftige ©ef#i<$ten, fo t>on 2(labinß

Sampe, 00m 2(fd?enbtöbel u. a. m., worüber bec €9?etflcc $u Sränen lachte. $)er

$Punf$ machte i£n abec fo fc^läfrig, ba$ ec einniefte, wenn fle aufhörte, unb immec

ecfr wieber $u arbeiten begann, wenn jftmftai^e con neuem etroaS er$äl)lte. $)a

babei bie Arbeit gat nid?t t>otwärtßgel)en wollte, bat ifm feine $rau, ec f°^e auf

bem Kanapee ein @#läf4)en machen, unb t?erfpra# ifjm, ü)n na<$ einet ©tunbe

ju werfen, ^ttojart f$lief abet fo fefl ein, ba$ eß .ftonflan$e niefct überß jperj

brachte, t(m $u werfen, unb eß eeft na<# jroei ©tunben tat. SDaß war um 5 Uf)r

frürj. Um 7 1% roat bet jfrpifl befallt, unb um 7 1% war bie Dut>ertüre

aud? $u Rapier gebraut. $)ie ^opiflen würben nut mit 9ftür)e biß $ur 23or*

(Teilung fettig, unb baß Dpernorc^efter, befjen ©efet?idütyttit 9tto$att f$on kannte,

fü^tte fte prima vista »ortrejflid? auß.

(£ß liegt fein ©runb t)or, baran ju $wetfeln, baf? 9J?o$art bie SDon 3"^na

Durertüre in bet Zat erfl in bet 3fta$t pom 27. jum 28. Öftobct niebetgefc^tieben

§at, alfo fut^ Pot bec JJauptptobe, bie am 28. ftattfanb. 3Rac^ 3Ri|Jenß 23u0

(@. 647) fetttgte £^05att gan^e ^uftfjiücfe im ^opfe unb trug fte mit ft$

^erum, biß er $ur 3Rieberfc^rift oetanla^t rourbe ober bi$ er fte bur$ eigenen

^rang loö fein wollte. ®ann ging baB ©^reiben fe^r fc^nell conjlatten. %a,

btz Reiftet fyattt eß fogat gern, wenn beim 3ftieberf#reibcn um i^n ^er ©letc|>=

gültiges gefproc^en würbe, unb warf f)in unb wieber ein paar 2öorte in baö ©e=

fptäc^) ber anberen. Um feine im ®ebäd)tniö flel^enben Vorarbeiten nic^t 5U »er*

gejYen ober juoermifc^en, brauste fein in mufttaüfcfcen fingen er|launenßwürbigeß

©ebäcfctniß nic^tß weiter alö fur^e, knappe 5(nbeutungen. 3U ^ iefcn muPte cc

fletß, pot3iiglic^ abet auf «Keifen, SMdttcfcen 3Rotenpapiet jut j^anb f)aben, benen
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bann fol<$e 9ftoti$en unb fragmentarif$e ©runbriffe anvertraut würben. £)iefe

Statteten, bic in einer alten 8ebertaf$e aufbewahrt würben, bilbeten in §öl)erem

©inne 9tto$artS Dleife-Sagebüc^er. (£s ftnb meift fontrapunftifc^e <§t\föen. @s

tft bebauerli<$, baj? ni$t au$ 9ttelobieentwürfe cor^anben ftnb. (Sie wären ebenfo

an$ief)enb unb le^rccic^) - meine SRiffen - wie bie frisierten erfren (Entwürfe großer

Spater.

&a$ bie Duüertüre in jener 3Ra4>t fünftlerifcfc, ntc^>t blofj £anbf$rifflic£ ent*

fknben fei, ift natürlich ein 9)?är<#en, n?ie es ftc£ eben bei 9fto$artS 2(rbeitsweife

fe£r leicht bilben fonnte.

(5in britter 35eri<$t, Der beS @<#aufpielers 5(nton ©enaft, lautet:
1 „23om $>on

Juan war bereits eine $£eaterprobe oorüber, aber no$ feine Ouvertüre fertig.

5fuc£ bei ber QSorprobe fehlte fte nod?, unb ©uarbafoni
2
machte bem ^omponiflen

emfrlicr; Vorwürfe, ba bie Oper nun wa()rf3)einlic£ o^ne Ouvertüre gegeben

werben muffe. 9tto$art aber, unbekümmert barüber, na£m nod? am Sage »or ber

Hauptprobe ein (Souper bei einem geiftlictyen JJerrn an, $u bem aud? SBafft,

©uarbafoni, 2Ba§r unb i<# gelaben waren. £)ie ©efellf<#aft war fef)r vergnügt.

jDer geifrlid?e JJerr, ein Sebemann, regulierte uns mit trefflichen ©erkfcten unb

noc$ trefflicheren ungarifdjen 2öeinen, benen SSttojart tüchtig $ufprad?. £)ie immer

lebhafte Unterhaltung ging teils in italienifdper, teils in lateinifc^er Sprache vor

f\ty. 35iS auf ben geifrlic^en ijerrn waren uns allen bie 3un9en f^roet geworben,

unb erft na<$ i U^r trennte man fic£. 2Ba£r unb ic£ unternahmen eS, 9tto$art

na<$ Jpaufe bu bringen. 5(uf bem SBege bar;in fang er fortwätjrenb aus bem

£on 2>uan; immer wieber fam er auf baB ^ampagnerlieb $urü<f. £ie f$arfe

Oftoberluft unb ba6 Singen Ratten i£n völlig feiner (Sinne beraubt, als wir in

feine 2Bol)nung tarnen, %m Dollen ^(njuge warf er ftc£ aufs 23ett unb f<#lief

fofort ein. £)a aud? uns bie SÖeine fd?wer geworben waren unb wir ben weiten

2Beg nad? J^aufe freuten, festen wir uns auf ein altes Sofa, unb 9ttorpl)euS

na^m uns ebenfalls in feine 2(rme.

5(uS unferem füfjen «Schlummer würben wir plö^lkfc bur$ Iräftige $6ne ge*

weeft. Qrrwacfcenb fa^en wir »oller Grrftaunen 3)?o$art bei einet büfteren ßampe

an feinem ^ulte fl£en unb arbeiten, deiner von uns wagte ein 2Bort $u fagen.

2Bir »erhielten uns gan$ ftiH.

jftir$ nad? 7 Ul)r fprang er mit ben ©orten auf: ,3fta, ba fte^ts ja!'

%us bem £agebud)e eines alten (Scfyaufptelers. £eipäig 1862. 2 33onbtnie Kompagnon.
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$(uc£ nur fprangen auf.

,2Ba£ 2)eirel, roie fommt benn 3^r f)ier()er?
c

3n iSegciftccung fußten mir tf)m feine frönen meinen j^änbe.

(2rr teilte bte Partitur in t?iec ©fücfe unb bat un6, jle fofort ben ütec .föjpiften

ir\6 Sljeaterbureau $u bringen.

,3Run roolln roir a biffel f<#lafen!
4
fagte er.

5tbenbö lagen bk aufgetriebenen (Stimmen, teilroeife nod? naß, auf ben

pulten."

9ftag biefe (£r$äf)umg rool)l nur erfunben fein, fo ift fit t6 bo<# t»on einem, bem

ber Üfteifter in feiner $lzt beutlid? Der $(ugen ftanb. £)arin liegt ja ber 5Bert aller

5lnefboten. 2(uf bie SBorte fommt eö nidjt an, nur auf bte innere 3Bal)r£eit ber

«Situation.

2>tgenbein Vierter er$äf)lt, 9tto$art £abe ft<$ etliche Sage »or ber Uraufführung

$u ©uferet unb SSafft geäußert, e$ gingen i^m brei Ouvertüren im ^opfe ^erum.

(Jr fönne fTd) für feine entfe^eiben. &e6l)alb erbitte er ftc£ u)r Urteil, darauf

§abt er brei prächtige Ouvertüren »orgefpielt: eine in Es-Dur, eine in C-Moll unb

eine britte in D-Dur mit einem 2(nbante in D-Moll. $)te le^te Ratten beibe 3u()örer

für bie pafjenbfte erflärt, unb biefe f)ätte ber Sfteifler fpater $u Rapier gebracht. £)ie

beiben anbern ebenfalls nieber^ufc^reiben, ba$u fyättt man ifm nityt bewegen fonnen.
1

(£ine 9leif)e kleiner Qrptfoben erjä^lt man f\<fy auty t>on ben groben beö £)on

Juan. 3ftif]en berichtet (<S. 517): ,,©on 2faan mar jum erflen Sftale alfo

befe^t:

2)on ©ioDannt . . . ßuigt S3afft (bamate 22 3a£re alt)

jDonna 2(nna . . . Serefa Saporiti

£onna (£l»ira . . . uterina Sitticellt

£>on Octaoio .... Antonio 33aglioni

ßeporello Seiice 5)on$iam

Qommenbatore

)

m . . „.^ \ . . . ©tufeppe £ollt

9ttafetto J

3erlina [Katarina] 3$onbini.

1
3- S

P- ^^fer im 9)?ojatt=5ttbum, @. 27. £nfer rote aua> Otfemetfdjef unb ^rtebrid) 3ftoa>u$

ftnb feine ftrengen ©eroä'fyreleute, feine iptftorifer, fonbern nickte ale begeifrette *piauberer,

bk tyte in 2Birflia)fett fefyr färglid)en 2)iojartermnerungen im Saufe ber .^afyre p&antaftifdj

öuögefdjmücft fyaben.
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9l\iB biefer ganzen @efeUf#aft ftnb [1826] nur no$ jwei am Scben: SSafft,

je£t SSijcbiccftcuc bcr königlichen ^talienifcfcen Oper in treiben, unb £ofli in

SBien. S^o^art fhibierte felbfr bie Collen mit einem jeben ber genannten tfftit*

glieber ein. $)a nun bei ber erfren ^robe biefer Oper im Sweater bk (Signora

SBonbini ate Saline, $u (£nbe beß erften 2ffte£, ba, wo fte 00m &on ^uan er=

griffen wirb, na<$ mehrmaliger 2Bteber£olung nicf)t gehörig unb im wahren

2(ugenblicfe auf$uf$reien r>ermo<$te, fo »erlief SERojart baB Orctycfter, ging auf

bk 35ü§ne, ließ bk @5ene nod? einmal wteber^olen unb wartete ben 2(ugenblicf

ab, paeffe bieSöonbini bann fo fc^irell unb gewaltfam, ba$ jleoor@ct)recf auf*

fc£rie. - ,@o ifte rec^t!* rief er jufrtebcn. ,<So mu£ man f<$reien!
s "

3m fiinak bes II. tyLttB würben nad? ber Überlieferung bei ben groben %m~
promptuö eingefügt, bk $um Seit in bk Partitur übergegangen ftnb, wie bie Vin-

fpielungen auf Sftattinö Cosa rara unb 9tto$artö 3*9aro - @ine an^re tft tu ^° 5

$artö Überfe|ung£fragment be£ &on %uan erhalten, ber 23er$ SeporelloS:

dB finb ^rager SKuftfanten!

£)ie Uraufführung fanb im Präger 3ftattonaltl)eater am Montag, ben 29. Ot-

tober 1787 fktf. Urfprüngli$ war baju ber 14. Oktober au£erfef)en: ate gefc

oorfretlung $u (£l)ren be£ ^rinjen 5(nton »on @ac|)fen unb feiner jungen ©atfin,

ber @r$f)er$ogin 9)?aria $j)erefta, einer ©djwefter bei ^aiferö. $Da$ erfte ^rager

$ertbu<$ ift barauf^in gebrückt. $)a aber ber £>on 3uan no<# ntc^t auffüj)rungö*

fätjtg
1
war, gab man am 14. Oftober 5tto$artö $igaro unter SÜZo^artö perfom

lieber Seitung.

£>er £)on %uan würbe oon ben ^ragern mit bem größten SSeifall aufgenom*

men. 2)te ^rager Dberpoflamtö^eitung com 3.9uwember berichtet: „SftontagS

ben 29. würbe oon ber 3Jtaltentfc|)en Operngefellf($aft in $Prag bk mit ^e^nfuc^t

erwartete Oper be£ 3fteifte SKojart >Don ©iot»anni ober &a$ fteinerne

©aflma^l aufgeführt. Kenner unb Sontunfrler fagen, ba$ ju $)rag i^reigleic^en

no$ nid?t aufgeführt worben. fyit Sttojart birigierte felbfr, unb afe er in£ Or=

djefrer trat, würbe ü)m ein breimaliger %ubd gegeben. 3Me Oper ift übrigen^

äußerfr f<$wer $u exequieren, unb jeber bewunbert bemungeac^tet bie gute 2Sor-

fteüung berfelben naef? fo fur^er ©tubier$eit. %(fleö, Sweater unb Ordjefter, bot

feine Gräfte auf, 3tto$arten jum ©anfe mit guter (Jrequierung ju belohnen. @6

1
23gl. 2ttojarts 25rief an ©ottfrieb t)on ^acqutn vom 15. 10. 1787.
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»erben au<# fef)t üiele Sofien bmä) mehrere @l)öre unb bie ^Deüoration erforberf,

roaS alles Jperr ©uarbafoni glän^enb fjergeftalt §at."

@in e#tcS (J^emplar beS erfren ^eaterjettels §at ft$ nic£t erhalten; bie,

benen man mitunter in ben (Sammlungen t>on ^ojartoere^rern begegnet, ftnb

§älf#ungen.

3Rad? ber 2(uffüf)rung verblieb 3tto$art no$ einige SBodjen in ^3rag, in »er«

gnügtefter (Stimmung. 2Bä()renb biefer 3C^/ am 3 • 9ftot>ember, fc^rieb er für

feine liebe ^ofcfinc $5uf<$ef bk bramatifc^e S^ene: Bella mia fiamma ... mit

ber 5(rte: Resta o cara . . . (3ft. gl. 493; ^. 528). (£r f;atte ir)r f$on längft eine

2(rie cerfpro<#en, aber, roie gen?ör)ntic^ : ofme Sroang machte er ni($t gern etroas.

2BaS f\ty liebt, bas necf t ft$. $0$ er am genannten Sage im ©artenf)äus$en

ber SSertramfa fafj, fperrte i§n ^ofefine ein unb rief il)m ju, nur gegen bk fertige

5(rie ließe fte ifjn lieber f)erauö. SBolfgang fc^rteb bie S^ene, bie er längft im

^opfe fyatte, nieber; erklärte aber bann feinerfeits, nur wenn Sofefine bie $(rie t>om

SÖlatt roeg rein unb richtig fange, berame fte baS 9ftanufrnpt. (£r f)atte im 5(n=

bante ber 2(rie eine t>erfc^mi|te Stelle angebracht. 2fm übrigen ftellt biefe f<#öne

^on^ertarie „an bk j^e§lfertig£ett ber Sängerin gar feine $(nfprü$e, »erlangt

aber in ber eigentlichen Sopranlage eine ausgiebige Stimme unb einen freien, aus*

brucfSt>ollen Vortrag im großen Stil''.
1

^ur^ na$ Starts 2Bieberan£unft in 2Bien, am 15. 3Rot?ember 1787, ftarb

©lucf. $ln feiner Stelle, allerbings mit bebeutenb geringerem ©e^alt (800 ©ulben

ftott 2000), nmrbe ^o^artüom jftufer $um j^ammermufifuS ernannt.

Äöa)els2Balberfee ©. 502.
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XXVI

£)on 3ucm

1787

Cyi et ber Befrachtung be$ 5Don 3>uan mu£ man ft<$ an ben tfaltenifdjen Sejrf

<^Jgalten, wie er in ber Partitur t>on $fto$art$ fämtlid?en 2Bec!en fh^t.
1 @o*

fange man in ben ßänbern ber beutfe^en @pra#e no$ feine neue beutf#e 3ftac£s

bidjtung beö £)apontefc£en Sejrfeö allgemein anerkannt unb auf fämflicl?en Binnen

eingefügt §at, leibet btefeö großartigste feiner 2Berfe über bie Stoßen an ber un*

ge^euerlicfcen $atfad?e, ba$ man 16 nun feiern länger als ein ^fa^unbert &un#

einen $ejrt fc^änbet, ben $riebri$ SRotyiify, ein ßiterat o£ne bicijterifcjje unb fttnfc

lerifc^e Befähigung, an Starts ^Sflufxt gefettet fjaf. SMefe unbeftritten überaus

mangelhafte 23erbeutfc|>ung, 1801 öeröffentließ, alfo 10 ^a^re nad? bem $obe

9tto$artö, f)at au$ ni$t ba6 geringfte mit bem 9)Mfter unb feiner Sttujlf $u tun.

$ro| aller klagen unb anfragen weicht unb rcanft fte aber nityl %m Saufe ber

Seit ftnb nun bereite 15 oerfc^iebene anbre gebrückte Überfe^ungen btö Italien^

fc^en Originals erfefcienen, aber »on biefem numerifd? fo jlaftlic^en 23ierfel§unberf

ift leiber feine einzige in jeber Be$ief>ung einroanbfrei. $)ie meinen ftnb fogar

nichts benn ftommelnbe Reimereien, Beachtenswert ifl ber SSecfuc^ »on Süftajr

^albecf.
2
SKeuerbingS §at futy entließ ber 3)eutf$e Büfmenüerein tiefet Sammers

angenommen, hoffentlich mit ©IM unb Erfolg. 5Diefe Sejrtfrage wirb babur#

erfdjroert, ba$ bit $u erroarfenbe enbgültige beutfefce Raffung ben Urtejrt an

befKmmfen ©teilen änbern muß. Qrs gilt alfo im ©runbe ni<#f, SDaponce

ju t>erbeutf<#en, fonbern t>ielmel)r 9tto$arts $ftuf\t einen roürbigen, fcfclidjfen

unb klaren %tj:t $u fc^affen, ber au# ben tieferen @inn btö SBetfeS nityt burc£

Banalitäten, 2öiberfpriic£e, ßrntfiellungen ufn>. oerbirbf. $)ie (Sfjaraftere im

1 Sas erfte fraget Ztxtbuä) üon 1787 fyat £eopolb üon (Sonnleitner t>er5ffenttid>t: II

Dissoluto punito osia II Don Giovanni. Dramma giocoso in due atti. Poesia di

Lorenzo da Ponte . . . Seipjtg, 23reütopf & £ättel [1865]. - * 2Bim 1886.
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@inne bcc 9tto$attifc&en $Kuf\t flehen, frei »on ©aponteö Sejrt, in fc^arfen Um*

ci|Tcn doc unfern $(ugen. £>aponte felbß üerbunfelt btc ßlatfytit Der unterblieben

©ehalten juweilen. £)on 3uan $umal if* an etlichen ©teilen niefct bec jjalbgott,

Der er in bec ßegenbe ifr. £Ko<#lifc aber ^ae ifm gerabeju in bk Srioialität fjinab*

gebogen. £)er $(nalr;fe bec folgenben Blätter liegt eine no$ ungebruefte 23er*

beutfe^ung be£ $ertbuc£e$ 3ugrunbe, bk unter anberem au$ ben SSerfud? mac£t,

mit im ganzen fünf Bü^nenbtlbern aufyutommen. ©er §auftge ©jenenwecfcfel, ben

bk primitive $f)eaterted?ntt' be£ XVIII. 3>a§rl)unbert$ erforberte, ftört bie 2Birtung

ber ffiufit ec£eblt# unb zerreißt bk j^anblung, befonberö bie be£ zweiten %itt$.

9tto$artö Sfttufif mu£ unantaftbar bleiben, hingegen, bie wunberbaren

tec£nif4)en feungenfdjaften unfrei gütigen $l)eaterS nic^t »oll au$nu$en, (jeißt

biefe göttliche tfftufit o^ne 3TtoC in ben jjmtergrunb rücfen. 2)ie Uraufführung

oon 1787 refonftruteren $u wollen, famc allen £emffmtyitm, Mängeln unb

9lätfeln, ba$ barf man getrofl ben ^roüinjbüljnen überladen. Die fogenannten

Auftritte auf fu^er Büf)ne ftnb im mobernen Sweater ein unerträglicher %ia=

c£roniSmu6. 9tto$art lebt, unb er lebt immer weiter, unb aud? feine Opern wollen

in te<$nif$er unb bramaturgifc^ec Beziehung ni$t 51t Mumien werben, fonbern

üon immer neuem Seben erfüllt werben. Mumifiziert fann man Mozarts Opern

ja beifpiefeweife im @al$burger Sweater aufführen, ©er ^rofeft gegen bas (Jin*

bringen be3 mobernen Bürjnengeifreö in Mozarts SSerfe erfolgt begreifli<$erweife

immer oon Orten frer, wo man an $l)eatereinri<$tungen oon 2(nno 1860 gebunben

ffl. Rolfen wir, ba$ ber ©on 25uan wenigfrenö in btn jjauptfräbten ber beutf<$en

3unge re4)t balb ate ^3^önic au$ ber 2(f4>e fteige. G£$ gibt reine Oper, bk
f
rein

ab ©c^aufpiel betrachtet, auty ben Unmufttalif<#en bur$ i^ren reiben unb bunten

Snfjalt unb bur<# ir>rc tieffmnigen Probleme me^r fefleln unb paefen frmnte ate

9tto$art£ göttliche jfomöbte. befreit »on £Ko<$li£em> Banalitäten unb gereinigt

t>on ©aponte£ Unzulänglichkeiten ift ber £)on ©iooanni ein würbigeö ©egen*

ftücf zu ©oet^eö gauft.

3n feiner Dramaturgie ber Oper fagt jjeinrid? Bultfjaupt, ein »or^üglic^cc

Kenner beö beutfe^en Sljeaterö: „Wlit bem einzigen 3ftamen Don 2>uan türmet

man an ein @5ao$ »on ^fjantaften, jinnlic^en 23orftellungen, ©ebanfen, 23er*

mutungen, gweifetn. 2Btr fpredjen irjn auö unb glauben einen fcfcarf abgegrenzten

Begriff ju bezeichnen, t>or unferem inneren 2(uge ein ber ©efd?ic£te für immer in

einer beftimmten ©eftalt angel)örigeS jfunftwert zu fefcen, um plö£li$ inne 31t

werben, wie alleö mit it)m fliegt unb fc^wan!t. ©on^uanift nic^t^ geccige^.
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dt ift ein SfBerbenbeS, in bejttinbiger Bewegung Gegriffenem, immer 2Bact;fenbes

unb neu (Srjeugenbes. jjier f)af ber ©eniuö ber ^unfl ber 2Belt einen Stoff »on

erftounlicfcer $zutytbatUit gef$en£t, unerfcr;öpfltc£, rätfelrjaft, anlocfenb roie ber

^aufiftoff. jpunberte £aben ir)n ju bedingen oerfucr;!.
1

Saufenbe werben es tun,

tro£bem ein SRojart i§m für immer fein Siegel aufgebrücft rjat, roie ©ocer)e bem

5aufh 2hu* einem roin$igen gefct)icf)t[icr;en ^eim, ber gerabe groß genug roar, um
einen Sagenring nacr; bem anbern an$ufe$en, entfranb §ier roie bore ein mächtiger,

f)eüglän$enber Stern, ber, beftänbig roec^felnb, bem 2(uge immer neue gelber ber

^Beobachtung barbietet. $lu$ bem grof?praf)Ienben Chiromanten unb Scl?roar£=

fünfter gauft errouc^ö ber j^albgott, ber auf bem 2Bege ber QrrfenntniS ben

jjimmel erklimmen roill unb fi$ bem SSöfen oerbinbet, ate i£m bie gäben be£

35enfenS jerreifsen. %m £)on 3uan Senorio fc^ufen ftcr; bk romanifcr;en 23öl£er

bas ©egenbilb beö germanifdjen Sbealiflen: ben traft* unb faftfrro|enben ©eift

ber (£rbe, ben fletfc^geroorbenen Qrgotfren ber Sinne. Solche Schöpfungen ftnb

notroenbig. £)ie fleinfte j?anbf)abe genügt ifmen, um SSoben $u geroinnen unb

auöjufcTjroellen. Unb fyättt bk fpanifdje ©efd)icr;te unb Sage oom ©ef<#led?t ber

Senorio nichts gewußt, fo roürben auf baö Stäupt eines anberen bie §reoel gehäuft

fein, bk biefer ^uan begangen f)aben foll. SDejfen Stirne r;ätre bann ber bämo=

nifdje @lan$ umrounben, oon bem man nic£t roei£, ob er 2ic£t beS j^immelö ober

©tut ber JJöile tfr."

(£f)e roir ber £)on 2>uan=ßegenbe foroie ben 53orbi(bern unb Vorgängern ©a=

pontes unb feiner $ertbicr;tung nad>ge£en (33ertati, ©otboni, Poliere, $irfo be

9ttolina), roollen roir uns $unä#fr mit SD?o$artS 2Bert* befc^äftigen.
2

50Zo3artö Don Giovanni ober roie roir - unb aucr; bereits ber Sfteiftet felbft
-

1 $m 33ibItograpr;te bes ^uan=^tDffeö: Äorl ©ngel, Sic IDon 3
:uan:@age auf ber Surrte.

Bresben 1887. - >3u ben 2)on 3>uan=Sicf;tern gehören auj?er ben oben genannten: £orb

23r)ron, ßfyr. Stetria) ©rabbe, 9ttfolau5 £enau, 9>rofper äfte'rime'e, Stteranber 9>ufcf;rm,

^ofe $otriüa, Zolftoi, ßarl oon poltet, 5>aut #er;fe, (L ODn @d)önatcf;=(5aro[atf). - * 2Bie

in manchem anbern fünfte meines 23ua)es faffe id) aua) in ber (Srtlärung ber fD^ojarttfrfjen

©eftatten im Son %uan btn breiten 2Beg ber unmosatttfd)en $>feubD:£rabirion linfs

liegen unb folge im roefentlidjen brei geifrooüen ^ojartbeutem: @. SL 2(. £>offmann, bem

^öaron Ulibifc^eff unb @oren Äierfegaarb. @5 roirb fomit feine 2£natt)fe be5 2) on ^u an

gegeben, rote er fyerf'bmmlicf; aufgefaßt rottb, fonbern geroijTermaßen bie (Sd)ilberung einer

imaginären 2tuffüfyrung, beren^^eat im ©tauben gipfelt, ba$ ofyne moberne ©temente nid)t5

5tlte8 roafyr unb mzUid) lebt, ^n tunftlerifa)en Singen miifTen pf)itotogifa)e SSebenfen jurücfs

treten. 2ote Äunfl roirb 2Biffenfd)aft. Siefe aber gehört nia)t auf bie 23ul)ne, benn bas £l)eater
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$u fagen pflegen: bet $)en ^uan befielt am* einet Ouvertüre unb jroei öftren,

$)ie Partitur unterfct)eibet 27 Hummern, barunter 3 nachträglich (für bit SEBicner

2(uffür;rung r»on 1788) r)in$ugcfügte: 1 ^ntrobuftion, 15 5(rien, 5 ©uette,

1 $er$ett, 1 Quartett, 1 ©e#eft unb 3 finale*.

3Mc ^ojarfifctye JJanbfci)rift btB $)on 3>uan ift erhalten unb freute im 23eft|e

beö 9>arifer ^onferüatoriumö, reo man ftc £öcr;fi forgloö aufberoal)rt. SSorbem

gehörte biefe j^ofrbarfeit ber ©ängerin unb berühmten ©efangölerjrerin Sftabame

^Pauline 58iarbot=®arcta (1821 bis 19 10), einer Grnfelin bt6 Gängers SERanuel

©arcia (1775 bis 1832). grau 9)auline ©arcia f)atte ftc 1855 für 1200 Salet

auö bem ETtac^Iaffe bt$ 9ttuftft>erleger6 3of)ann 5(nton &nbre (1775 bi$ 1842)

gerauft, SDiefer fyattt ftc 1799 t>on j^onftanje Sttogart erroorben.

2Son ber Duoertüre rjaben roir bit flafftfdje 3mpreffion eines muftfalifcfcen

beutfefcen $)i$ter£, @\ 5. 2C. j^offmannö, in feinen ^^antafiefiücfen in@allot$

Lanier (18 14).
1

(£$ f)ei£t ba:

„$)ie erflen 5(rtorbe ber Ouoertüre über$eugten mity, ba$ ein gan$ t»ortrefflici)e6

Dra)efrer mir ben £crrlic£fren ©enuß be£ Sfteifern? erfe »erraffen mürbe. 3m
2(nbante ergriffen mict) bie @a)auer be£ furchtbaren unterirbifc^en regno all pianto.

©raufenerregenbe 2(()nungen beö Grntfe£lid)en erfüllten mein ©emüt. 2Bte ein

jau#$enber greuel flang mir bie jubelnbe ganfare im 7. 5a!fe bt$ 5(llegro$. 3$
farj auö tiefer 3ftad?t feurige Dämonen it)re glü^enben Prallen auöflrecfen - nact;

ifl lebiglid) eine Heimat bes Sebenbigen. (Ss fommt fyter r>or allem barauf an, bit peban=

ttfdje, unrunfrlerifct)e unb pritbe f8eraütägh'dr;ung jener üollenberen ©eftalren in ben hinter?

grunö ju rücfen, bit buref) ben in p^ilologtfdjer £inftcr;t getmß tterbienftoollen Otto %a\)n

bebauerltd)erroeife fogar bis in bit %bttn unb 2£bftcf)ren mancher äftojartfängerinnen, äftojarts

fänger unb SQio^artregilTeure gebrungen ift. 2Bie ftarf unb uncf)eüalerest" ber 2Btber=

fprud) - ntcfyt berer, ote Eünftlerifcr; mit ättosarts ©eftalren ju tun fyaben, fonbern -

geroiffer jebroebem 9?eujeitlict)en grunbfä^lict) feinbfeliger Sftojart^afymer fein wirb, bas

erfenne ict> im üoraus aus etlichen fanarifcfyen Angriffen, beren fla) biefes mein Sftojartbucf;

bereits lange üor bem @rfci)einen ju erfreuen fyatte. ©troeldje SSoranfünbigungen tyabm

mehrere „5£mt>ä'lte 2)to3aris" in bit ^)arnifd)e gebracht unb fie veranlagt, in bit morfeben

(Sättel xf^rer SDiojartroeisfyeit ju Heitern, um meinen „f'edfen ^ufarenritt" - im 2anb ber

SWojartäbpfe öon vornherein ju bisf'rebitieren. 3)?ict) bünft, eine« UnfterbHdjen 2tbtn unb 2Bert

fann man taufenbfä'lttg beuten. Äein ©pigone bat ba$ 3Rect)t, fategorifet) ju erflä'ren: biefe

Seutung fei falfcr; unb jene bit einjig richtige ! 2)er roa^re, ftuge, feinfinnige 2?iojartfreunb

bat feine greube an ber S3untl)eir, am SBeiterroacbfen, am 23ergleicl)e fo vieler Deutungen, ^m
blinben ^elotentum aber,, bas rounber roas }U tun roä^nt, roenn es üoü ^ngrimm ^offllitäten

»erteibigt, lebt ber nämlicbe ©eift, ber ju i'ebjeiten 3)?0}arts bes 2)?eifrers Äunfr - negierte,

bieroeil fie bamals neu roar! - Ausgabe üon ©eorg Füller in fÜiündtjen (1910), Sb. L
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bem Seben fro^cc 3ttenfd?en, bk auf btB bobenlofen Slbgrunbö bünncr ©ecfe luftig

tagten, ©et jftmflift ber menf#li<#en 9Ratuc mit ben unbekannten gräßlichen

5)?äcf?tcn, bie ijm, fein Serberben erlauernb, umfangen, (rat ftar oor meinet

©eifte 2(ugen. (£nbli$ beruhige ft<# ber ©türm. ©er 23or£ang fliegt auf."

©as ^Cnbante ifl ber Dper entnommen, unb $roar ber ©jene, roo ber fteinerne

®aft %uanö SSanfettfaal bettitt. ©ur<# bte JJ) erau^greifen biefer jjauptmotiüe

roeift 9tto$art auf ben einbrucfeüoflften 9>un£t feiner (Schöpfung f)in unb fftmmt

glei<$fam feine 3ufjörer. ©er fteinerne @afi ift für ©on^uan berSob. @omit

ifr merrroürbigermeife in 9tto$art6 dramma giocoso Sobeöffimmung boö ©runb*

motm. 5(te ber 9tteifter fein ^auptroerr" fc^uf, roar ber $ob eben nar;e an U)n

herangetreten. 2(m 28. %Jlai 1787 war fein 2Sater geworben, (£r felbfi roar ba*

mate bereite fran! bis inö SSflatl 23on ber <Sonne feiner rounberbaren ^rjantafte

bur#glü()t, flellte er ft# ben $ob mit QSorliebe Reiter unb gütig oor, unb er fa()

il)m ebenfo feft entgegen roie fein mutiger ©iooanni, aber bo<# famen §äuftg

©tunben, reo ir)n unfagbar ©djroerereö ergriff ab bk roe^mütig^eroifc^e SHcft'

gnation, mit ber fein fyib 00m Grrbenparabiefe Reibet. ©ie $obe£fttmmung im

anbaute in D-Moll btB ©on Suan ifl: tiefes (Erlebnis beS 9tteif*er$.

€07ic bem einfachen ©ominantenbreiflang mobuliert 5tto$art na$ D-Dur, unb

ber 2ftlegrofa£ beginnt: bk eigentliche Duoertüre, eine raufcfcenbe 5Cpotr)eofe ber

Straienhtfi. @in eigentümliches SRottü taucht aus bem rei^enben ©trome biefeS

muftcalif<$en 23acc£anals mer;rfa$ auf. 3fl es baS forg(oS*graufame golbene

Sachen beö eroigen Q3erfü£rerS?

3u 23eginn beö erften 2(fteS ftnb wir im ©arten beö 9ttarfd)auS. 2Bir er*

bliefen bit ©artenfaffabe bt6 ^PalafteS. (£ine breite greitreppe fü^rt $ur (Jintrittö*

£alle ()inauf. 3m ©arten, gegenüber ber Sreppe, fre^t eine ©teinbanf. JJolje

t>erf<#nittene JJecfen gewähren 23erftecfe. 3m JJintergrunb erbltcft man ein ©itter=

portal, baneben eine fretne Pforte, bk offen ftej)t. ©ur<# biefe Sür gelangt man

|)inauS in bie <&tabt
f

in eine @ettenga|ye. (£s ifl &patabtnb. ©er 5ftonb flel)t

am i^immel, aber flie^enbe Sßolfen oerbeefen ir)n t)äufig.

ßeporello, ©on Suanö ©tener, fc^reitet, in einen f<#n>ar$en 5ftantel gefüllt,

unterhalb ber Freitreppe auf unb ob. (£r beginnt mit bem »olfstümlicfc ge*

roorbenen 23er$:

^eine SHur^ bei 5ag unb 5fta$t . . .

(£ö ifl fein Monolog im «Sinne be$ literarifct;en ©ramaö, voaB er ba ju ft^)

feibfl fprkfct:
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9ftiemanb i)l auf mi# bebatyt,

©elbft bei ©turmroinb au^erm S$a\i& . .

.

JJungernb . . ., ba$ f)älf feiner auil

Wlotyt ben ^aüalier mal machen,

3Ri#f nur immer ben ßafain.

S9?ein ©ebieter §at gut lachen:

(Er ifl: brin bei f)olber 9$eute.

3c*) muf? lauem l)tcr unb warfen . .

.

3n ber Siftuftf ifl ßeporello^ £err unb ©ebicter l)ier bereit zugegen, unb er

wirb - muftfalifcfc - in jeber @$ene be$ ganzen dramma giocoso jugegen bleiben,

ßeporello ifl ber Wiener aller £>iener, ber in ber SBeltliferatur nur einen unfterb*

lid?en jfttmeraben £at, ben @an$o 9>anfa. (Eö ifl, nebenbei bemerk, eigentüm*

li#, wie gern bie Sßolföbicfctung i^ren fteffmnigflen ©ehalten einen Trabanten

betgefellf. £>on CLutc&ottc §a( ifm, ebenfo $auft; fo aud? $)on 2faan.

ßeporello ifl bie förperlic^e unb feelifc^e (Ergänzung feinet j^errn. 9ttan mtfd?e

fte beibe jufammen, unb man l)at einen $)urc$fcfmiff$menfc£en. Alle bie (Eigens

föaften, bie - im 23erglei# mit einem folgen - bem ©rofjmeifter ber 23erfüf;rung

genommen ftnb, um ifm $um Übermenfc^en $u formen, ba£ £at ber arme ßeporello

fein lebelang ju fragen, $)on %uan fennt fein gagen unb Saubern, feine 9ttübtg*

feit, feine unbefriebigfen SSebürfniffe, fein pebantifdjeö ©rübeln, fein Sttoralifieren,

fein ©nflem, feine ängflli#e SKücfftc^rna^me auf ©efe$ unb 23rau<$, ßanb unb

ßeute. (Er ifl ber »ollenbete Jperr, bem ei in nickte mangelt; ber geniale $aten=

menfd), ber, o^ne lange $u überlegen, ftets erfolgreich unb glänjenb ifl.

ßeporello ifl ber jpauptträger bei ^omifc^en im £)on 3uan. @o off er feinen

unbequemen unb gefahrvollen £)ienfl au<# faff l)at: im ©runbe rjängf er an feinem

J^errn, bercunberf unb liebf i£n. %m jahrelangen 3$eieinanber £af er eine Stenge

$£nlic$feifen oon ü)m angenommen, bewußt unb unbewußt. Am liebflen möchte

er il)m gan$ nacheifern. $)a il)m biei aber weber feine feelifdjen noefc förperlicfcen

(Eigenfcjjaften ermöglichen, fo ifl unb bkibt er bie ^arobie auf ^Don^uan. (Ein

gufer SDarfleller ßeporello^, einer fe£r banfbaren SKoüc, mup oor allem ein geifl=

ooüer jftmtaturifl fein, ofme allerbingö bie bur<$au$ nic£f geringwertige (Eigenart

bei iDienerö aller ^Diener gu oerlieren.

Au# biefe ifl nic^t o£ne weiterem ju erfennen. ßeporello ifr bei weitem ni$t

bloß bie 3ttemme, ber erbärmliche j^afenfuß, ber er in mehreren Auftritten $um



<Ergö|en feinet ,£örecf#aft i\1. (Einen folgen Salaten fyättt £)on %Mn balb ^um

Seufel gejagt, ßepocello tft im regten Moment überhaupt fein Setgttng. (Er

fucfct bie ©efafjren nid?t tollfü^n mit fein Jjecc, aber, rjineingecaten, ben>eift et

feinen gefunben 9ttenfc£ent>erftanb burcf? Umfielt unb fluge 9ftaßna£men. .ftuc$

unb gut, für 3uan ift ec bec präc^ftgfte 33ucf$e bec 2Belt. 3fti#t nur, ba$ ec

2iuan« J^ofnarc bacftellt: ec ift 3U allem $u gebrauchen, ate $(uf£lärer, WSatyU

pofren, ©pion, al« PostilJon d'amour, galanter @ teilt) ertreter, afe j^au««

oerwalter, JMermetfrer, geftoebnee, al« wer wei^ wo« no$. SSon @§aca£tec

ift er gutmütig, beinahe gefül)Woll. 53ei allen feinen (Streichen ift er ber 23er*

freier ber SJttoral im ©tuef. Unb ein« §at er mit feinem JJerrn gemein: ec ift

aalglatt.

2(1« ft<# ©eräuf(# in ber 23or£alle be« $)alafte« oerne§mbar ma<$t, eilt Seporedo,

$ty in ben j^eefen hu üccflccfcn.

$)on 3uan tritt au« bem Spalafl, im roten Hantel, eine fc£lof)weif5e !ü£ne

gebec am jjute. 3uglet# mit t§m flürjt £)onna 2(nna auö ber Stallt. @ie §ält

ben glte^enben mit ber einen j?anb feft am 5(cm. 3« &« anbern tragt fte bit

SSRaBte, bk fit bem (Etnbcingling abgeeiffen §at

Lintia, bit Softer be« 9!ftacfc£all«, eine« berühmten .^cieg«manne«, ift bie 53raut

t>on ©on Dctaöio, einem geeunbe £)on 3"an$- Verliebt in btö fc&öne ftol$e

?ÜMb<$en, tft 3u&n ini $)ämmerbun£el bti i^r eingebrungen, um fte ftc£ unter bem

©ebaren, er fei Dctat>io, $u eigen ju machen. Offenbar tfl ber ^Bräutigam oft

3um abenbli<#en ©<$äfecftünb(#en $u feiner 23raut gekommen. ^Cbcc ba« Ungeftüm

bei fonft fo braoen @<$äfec« f)at an biefem VCbmb Zinnas Unwillen erregt unb i§r

al«balb bit (Ecfenntni« gebracht, ba$ fit einen gcembling neben ff$ r)at. Unb nur

mit tyfltyt unb 9ftot ift e« tl)c gelungen, ftc^ au« feinen wilben 35eftücmungen $u

befreien. @o wenigften« beutete ba6 XIX. 3a§r§unbetf £)aponte« $ert. Um
iiic^t erfannt $u werben, §at ber (Einbringung fc^liefjlk^ ben SKücr^ug angetreten.

3n ber ßegenbe gelingt ^uan feine 23etfüf)cung, unb bit genialften 3fto$act*

ecfläcec, (E. $. %. j^offmann unb ©ö'cen ^ierfegaarb, galten in biefem fünfte

an bec ©age feft.

25n bec älteften 5^fTun9/ ^e wie »on bec ^Don ^uan^a^t §aben, §at fvfy

3uan ben roten Hantel feine« greunbe«, ben biefer fref« 5U tragen pflegt, unter

einem 55orwanbe geben lafTen unb mi0rauc^t i^n bann, um ir;m bie S3raut ^u

rauben. £)iefe« SDlotio §at ©aponte (wie au0 fc^on fein 23orbilb SÖertati) weg=

geladen.
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2)ie Sesact ber l'egenbe l)at oiel für ft#. ©enn 2)on %\ian ift bec SClleroberer.

Unb föne ifr, bie ifm ni$t liebt, ni$t lieben müßte, felbfl: wenn fte willenlos be*

jungen worben ift. $)ann freiließ t»er()eimlicl?t 2(nna il)rem Bräutigam ben

üollen @a$i>er§alt in if)rem berühmten Beriete im 13. auftritt. £)a fte aber

gewillt ifr, niemals Octomo* ©atdn $u werben, l)at fte aud? feine 23erpfu#tung,

iftm i£re £etmli#e <Sc£anbe 311 beichten. 9ftur wenn man in £)on 3ua" wirflid)

ben 33erfüf)rer 2(nna£ flef)t, bekommen if)re SBorte, i£re 2But, i^ce <S$am ben

regten @inn. ^ätfe fte fl<# be$ (£inbringling6 rechtzeitig wehren rönnen, fo wäre

fte ü)m ntd^c mie eine SERänabe nachgeformt, mit wirrem JJaar unb nur leicht

bttkibtt.

2Bie bem auty fei: wir sollen ()terin im folgenben bie golbene 9ttittelftraße

itic^t oerlaffen unb an ein Solingen beö oerliebfen Angriffs glauben.

ßaut ruft bie maßlos erregte £)onna 2(nna:

ßieber laß i<# mi# ermorben,

(£§ biet) meine jpanb gibt frei!

abermals »erfudjt ft<# 3)on !^uan t?on ber Dlafenben lo$$ubringen. &a&

Dr$efrer nimmt leibenf#aftli<# am Kampfe teil, $)a ttitt oben aus bem portal

bie efjrwürbtge ©efralt bes alten SKitterS, bes 23aterS, im fd?li$ten J^auSrocfe, ben

blanfen 3)egen in ber Siebten.

@obalb $(nna ben 23ater erblicft, entfliegt fte, fei es aus @#am, fei es auö

2£ngft, ba$ ber freche ^mbling mit u)m ins JJanbgemenge geraten fönne unb

fomit i^ilfe braucht, S^aib unbewußt eilt fte bur<# bas fleine ©artentor - SDon

2(uan §at ti bei feinem kommen offen fielen (äffen - in bie ©tabt, um ben in

ber 9ftäl)e wo^nenben Bräutigam f)erbei$u§olen.

@ören ^ier!egaarb, ber norbifc^e $)icf?tcr unb 5>{)tlofop£, fagt
1

: ,,©on J^uan

ifr ein 23erfü§rer. £)amit ifr »iel gefagt für btn, ber re#t »erftef)t, wenig für

ben, ber baß mit einer gewijfen oerallgemeinernben Unftarfjeit auffaßt. £)er

Begriff beö 23erfüf)rerS, auf &on %uan angewanbt, muß wefenflid) mobift^iert

werben, infofern ba& @innli#e unb nur baS (Sinnliche ber ©egenfranb feines

Begehrens ifh

Bei einem 23erfü£rer fe|t man im allgemeinen SKeflerion unb Bewußtfein

ooraus, unb bamit Dlänfe, ßifle, fd?laue Beregnungen. 5(ber biefes Bemußtfein

1 Sie ©taöien 5e6 unratttelbar ©rottfeben ober bai 3^uftfaltfcb--@rotifcbf. (Äterfcgaarbs

Oefamraelte 2Bcrfc, %ena, bei @ugen 2)icbcrid)5, 191 1, S8b. I.)
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fe£lt ©on %uan. 2(uf tiefe 2Betfe »erführt er nic^t. dt begehrt, ©eine

23egierbe ifl ber 23erfüf)rer. <So »erführt er. (£r geniefjt bie SScfriebigung ber

S3egterbe. ©obalb er feinen ©enuß mer;r fpürt, fu$t er oon neuem, unb alles

n>ieberf)olt ftc^> immer lieber, ©eroiß betrügt unb taufest er, aber er ge§t nidjt

auf 25ecrug unb Säufdjung aus. ©ie weibliche ©innitcfjfeit, bie 3uanS mann*

lic£e <Sinnlt4)£eit antwortet, bie ift es, burefc bie bie 55erfü^rfen betrogen »erben.

& ijt if)r @#icffal.

©ie Stolle beS 23erfüj)rerS im oulgären ©inne gu fpielen, bagu §at ©on ^uan

ni<£f bie 3«t, roeber Dörfer, ^piäne ergrübelnb, nod? nac^^er, über bie 5af reflef=

ticrenb. ©er Sittacfct bes ®ebanl!ens bebarf ©on 3uan ni$t. ©ibt man fte i£m,

fo l)6rt er auf, muftfalifc£ gu fein.

ßorb 25pron f)at es geroagt, ©on 3uan ftd) oor unferen 2(ugen entroicfeln gu

lafTen. dt ergäbt uns feine fiinbtyit, feine Sugenb. @r fonftruiert if)n aus feinen

SebcnöDcr^ältniffcn ()erauS. ©amit aber wirb ©on 3«an ä" ««er refleftierenben

^erfönfic^teit. (£r verliert bie SbeaUtäf, bie er in ber fraktionellen SSorfteöung

f)af. @r|Jef)t er muftfalifc^ r?or mir, fo £öre ity in ü)m bie gange Unenblic^feif

ber ßeibenfe^aft, $ugtei$ aud) ü)re unenblidje 5ttacfct, ber niemanb ftanbbalten

fann. 3$ ^öre ber 25egierbe rcilbes Verlangen. 3$ §6re, i$ fü^le, baf? bieB

ftegen muß. ©aö QinbemiB, oor bem ber ©ebanfe oielleicf)t fht$t, §ält bie große,

im ©efü^l, in ber @innli$£eit »erbleibenbe ßeibenfetjaft nityt auf, fonbern erregt

fte erft red?t unb fteigert fte biß in ben ©enuß bes (Steges.

3m ©on 3uan btefer SCuffaffung lebt unb roebf ein »on elementaren Gräften

getriebenes Seben, eine umoiberfie§lic£e bämonifc^e SD?ad?f. @obalb man anbrer*

feits ©on 3uan nid)t als Präger eines ^rin^ipS, fonbern als (£in$eltt>efen rjinfteflt,

fo mu£ er eo ipso mit ber Umwelt in^onflirt fommen. 2(fS (fmgeltüefen empftnbet

er ben ©ruef, bie Grnge feiner Umgebung ; als f)öf)eres (£ingelroefen befreit er ftcfc

oielleic^t baraus. W>ex. in jebem$alle fpielen bie JJinberniffe eine EKoIlc. @ie fcffeln

oor allem unfer 3ntere(]e. Grin berartiger ©on %uan !ann feinem 2Befen nac|)

nic^t immer @ieger fein, ^r ma0t ^"rifen unb ^onflifte burc^.

©er refleftierenbe ©on 3(uan geniest in gang anberem ©inne als ber rein«

ftnnlic^e, ber muftfalifc^e ©on 3uan. ©iefer geniest bie immermä^renbe S5e*

friebigung feines 23ege^renS, jener ben langen 2Beg ba^in.

95pronS ©on %uax\ mup als oerfe^lt betrachtet werben, »eil er ftc^ epifc£

entroicfelt. ©er muf^alifc^e ©on ^uetn fann 1003 grauen »erführen, ber reffet

fierenbe braucht nur eine gu »erführen, unb tt>a$ uns babei interefftert, ifl, n>te er
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tä matyt. ©eine 23ecfu§cung ift ein ffrategif$e$ .fömftoecc, an bem jebec einzelne

3ug feine 93ebeutung §at. $)ie 23ecfü£cung be$ muftfalifc^en £)on 3uan bagegen

ifl ein jjufacenftücflein, bie @a#e be£ $(ugenblicfc, raffet getan ate gefagf,

überhaupt foum in 2Bocfe $u faffen. dt ift abfolut ftegcei$, unbewußt im 23efi£e

aller Mittel, bie $um <Siege führen tonnen, unb et ift in fo intenfwem 33eft$e alter

Mittel, ba£ er fte gac ni$t $u gebrauten fc&etnt.

3Baö ift nun aber bie jfraft, buc# bie £)on 3uan tjerfü^tt? 3Me ^raff bec

9$egiecbe, bec ftnnlic^en 39egiecbe. (£c begehrt in jebem SBeibe bit sollte SfBetblict;*

feit. 33egel)cen £eif;t $u finben glauben. 2)acin liegt eine roettece öiigentümlic^eit:

bit fmnlic^e ^cafc bec 25ec!läcung. ©on %uan ibealiftect feine SSeute. Snbem

ec fte fu£ öeefc^önt, beftegt ec jle. 3m 2Bibecf$eine feinec gigantif<$en ßeiben*

fc^aft erglüht bec ©egenftanb bec 35egiecbe in ec§ö§tec, in »ollfommenec @$ön=

§ett."

•gucücf $uc Dpec

!

9Rad? einem £uc$en, fc^aefen 2Boctroe3)fel ec$n>ingt bec 5ttacf$all einen 3**ei'

fampf mit £)on %mx\, ben biefec, nafücli<# ni<$t au$ Seig^eit, fonbecn aus

SBibecroiflen, mit einem alten SDfanne ju festen, gecn »eemieben f)ätte. ©enti*

mentalitdt fennt bec £KenaiJTancemenf$ nic£t. Unb beibe, bec $?acf#all roie Juan,

ftnb ate ttytt @ö§ne bes cauljen fpantf#en Cuattcocento $u benfen.

£>ec alte SKittec fällt. 3Me$ ift im ©tnne feinec 3eit bucc^auö ein folbattf$ec,

roücbigec %ob, benn bec ^ampf ifi tfyüity unb cttteclid? seclaufen. 2Bie gefagt,

Sttitleib unb SKcflcjcion kannten biefe ^eennatucen ni$t. ©ec alte ^dmpe fyattt

fein <S$icffal ^ecauögefocbect. (£$ rjat i£n r;ingemd£t. 2Benn ©onna 2(nna

fpdfec fagt, il)t 53atec fei meu#lecifc£ eemoebet rooeben, fo ift ba$ il)c peefön*

li$ec n>tUtucli$ec ©tanbpunft. @ie toat ja ni$t &ugen$euge be$ Kampfes. Unb

Scauen £aben immec i§ce eigenen Meinungen.

ßeporello freiließ in feinem 23ecfrecf ift gefü^bollec ate feine £tit:

liefen 2(lten! JDaS roac 5cet>el!

9tti$ bucc^bebtö bte in bie ^noc^en,

Unb mein j^ecj ()öct auf $u pod?en . . .

©oll i$ bleiben? ©oll id) flie^n?

jDiefec jft>ntcajt ijl bcamatif4) wie muftfbeamatife^ unentbehrlich, ©ie beet

erflen Auftritte ftnb fon?or;l im 5erf wie in bec Wlufxt meifrec^aft !napp. SKaf#,

rapib fc^eeitet bie ipanblung cocroäctf! ©on %\ian r;at fc^on taufenb ?(benteuec
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beftonben, in bie t^n fein nimmermübes 53ege§ren getrieben r;at. (£r £at mcfct

nut boö öeben aller oon ir)m begehrten unb eroberten grauen erf#üttert, fonbern

off genug boö tr)rcr ®atten, 2>äcer unb SStüber. >Der Sob be$ $carf#atl5, in

ben Saugen üieler ein SRorb, repräsentiert alle bie SBirrungen, bit Suan bisher

angerichtet, bur# ein fc^auerttt^c^ 23eifpiel. 3uski<# dparafterifiert ei feine jt'alt*

blütigfeit unb Sftitleiböloftgfeit. Sobbringenb fter;t 3uan oor une. £)amit r)ebt i§n

bie $)i$fung (bit 23olfölegenbe unb ir)re 5Beiterformer) auf bas fcfcärffte oon ber

$)ur$fc£nitt5menfc£r;eit ab. <2>o fej)r roir Sttobernen bie SKenaiffance unb ir)cen

ehernen Oetft $u lieben oermeinen: roir Rängen bo$ oiel $u fer)r an unferm allju

bequemen unb barum oft fo langweiligen ßeben, al5 ba$ wir uns in 2Öa§r§eit mit

ber falten Sfuffaffung jener $atenmenf<$en befreunben, bit im plö£li<#en $obe

feine große ©aefce färben. Sie erlebten Sag um Sag Sobesgefarjren.

(£ine£ {ti betont: ebenforoenig roie %uan fein 9ftitletb mit bem im (Streit ®e=

fallenen fürjlt, bewegen itm ©pott ober j^ojm, xoit bies etliche Deuter biefer

©jene behaupten. 3>on 3uan ift burc£ unb burc£ ritterlichen unb friegerifc^en

Sinnes. $)er (Solbat fennt feinen JJo(m in feinem ^anbwerf. SDenfen wir an

ben feierlichen (£rnft, mit bem ber große Napoleon na$ einer @(#la<#t über bas

^ampfgefilbe $u reiten pflegte.

2)a£ fur^e $er$etf, „ein SStteifrerftücf tragifc^er SBirfung" - wie (partes ©ounob

in feiner Auslegung bt$ $)on Juan fagt* - fc&ilbert bie rechte Stimmung in

großartiger SBeife. (£5 ifl bies eine ber paefenben ©teilen in 9tto$arta $)on 3uan,

bi: an Michelangelos 3üngfleS ®eri<$t in ber ©ifUna erinnern.

1
(Sfyarles ®ounob, Le Don Juan de Mozart, 9>äri6, (OHenborff) 1890. 2)ie beutfa)e

Überfettung t>on Stbolf Älageg (Seipjig 1890) ift mäßig. - @6 gibt noa) t>erfa>iebenc

mujtfalifaje Sfaalnfen bee !Don ^uan, oon @. SL %. £offmann (1813), Ulibifa^ejf, Otto

3Jaf>n (3)cojart II, 345 bis 394), 5?anö 2flerian (2Koaart« 2)ceifteropern), 2)?ar §b,op

(ftectambibliotfyef 5436). Otto ^ai)n ftebt bem Sftenatffance^arafter bes ©ioüatmi oers

ftänbnislos gegenüber, gerabeau fyilflos aber ber wiberfprud)8t>o[len 2Beibe5pfna)e in %nna unb

(Sltnta, ja fogar ber nawifmnlidjen 3erline. @6 ift »erjciljlia). deiner ä'nbert feine Otatur.

^afyn war weber SEBeltmarat noa) grauenferaier wie etwa Ulibifdjeff. Unter anberm fyat er

ftdj bit utwerjeifyltc&e ©efa)macfloftgfeit geleitet, 2)on %ü<m eine @a)einc^e infjenieten ju

latTen, um @btra (bit oetltebte (SbiraO ju erobern, derlei umoürbige ^»arlefinaben ^at ein

2)on ^uan md)t nötig. 5ilfreb üon 5Boljogen m feinem nüchternen Überfe^ung8t>erfua)e

(23reslau 1869, (Seite 1) ift noa) weiter gegangen: er maa)t 2)on ^üan fogar jum ents

ronnenen ©atten ber (Slvira. 2)a5 Sttotiü ju fola)en 2äcberlia)feiten liegt in ber fjeuaV

lerifa^en ^>rüberic jener Sage, ^abn roar e6 unmbgltcf), mitanjufe^en, ba$ bit „tblt" @fotta

ihre nichts bebenfenbe ^eipe 2itbt bem göttlichen 9)erjüf)rer gefa^enft fyaben foßte - ob^ne
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^e me§r wir bie Stimmung bewahren, in bit uns biefe (^tngangSfjenen

emporgehoben t)aben, weit übet bie Heine menfc^ltcfce Mtäglic££eit £inauS, um fo

me&r ftnb wir fät)ig, bis 3um legten S"10^ bit ungewöhnlichen SRenaiffance*

elemente 3U refpeftieren, bk ba$ ganje @tü<£ burc£we£en. 23iel, fe§r »iel in

biefem 2Ber£e 9tto$arts ift e#t=menf<#lic$=$eitloS, insbefonbere bas ^nncntöcn

aller ©ellalten - abgefe^en 00m $)on 3uan. SBenigftenS in gewiftem ©inne.

^Dtefec ift unb bleibt jwar in feiner ®efamterfc£einung ber @o{)n feiner längfc

»ergangenen £tit, er j)at aber eine anbre 2fnwartf$aft auf bit Unfterbti3)£eit: er

ift ber geniale 2(uSna{)memenfc£. £)amit rücft au0 er in baS Qtitloft. Unb

baS ift baS (^arafcerifttfum beö f)ö$ften i^unftwerfeS. 3Btr mögen am Idomeneo,

an Cosi fan tuttc, am Situs no<£ fo feljr mobein unb experimentieren: au# ber

gef<#icftefte unb liebeoollfte Bearbeiter bringt nie unb nimmer rjinetn, toaS tiefen

JÖerfon fe{)lt, bit wunberbaren jettlofen (Jr§aben[)eiten. 3fti#t allein bit SJttuftt"

maefct eine Oper unfterbli<#. 2Benn bteö fo wäre, lebte auc£ (Simarofa unb mancher

anbre no<#. 2Benn bit ©eftalten einer Oper SJttobepuppen ober Marionetten ftnb,

bann t>etf)ilft irjnen au$ bit genialfte tyluftt ni<$t $um ewigen Öeben.

3fta<#bem Seporello aus feinem QSerftetf herausgetreten ift, oerlaffen Jperr unb

^Diener na<# einem furzen <Secco=9tecitatit> ben @($aupla|. 2(lsbatb fommt

%ina jurücf, begleitet t?on ir;rem Bräutigam $)on Dctat>io unb feinen Wienern,

alle mit SBaffen unb Laternen. 2(lS ftc ben $oten erblieff, fmft fit faffungSloS t>or

©cfcmerj t>or tj)m in bie Ante:

sBater! Befter Söater!

,£er$ltebfter SSater!

©er f4>ön{)eitsburc&ftrömte SKealiSmuS biefer ©jene ift üielgerü^mt worben.

£ie @i)arafterifti6 »on 2(nnaS @eelen$uftanb ift meifterlicfc. 3uglei<# enthüllt |7<#

uns DccatnoS SBefen. ©eine Sftatur ftej)t im ftärtften ©egenfa|e ju £)on 3«^n -

(Er liebt feine Braut auf baS $ärtlt$fte. (£r §at ben guten SÖillen, alles für fte ju

tun. (£r möchte i()r in jeber 9ftot beö ßebenS Reifen unb beiftejen. (£t möchte fein

Öeben für fte laffen. Qrr möchte. @r fpricfct alles bas Doli tiefer Überzeugung

aus. %btt wir werben im weiteren fetjen, ba$ es immer nur beim guten Sötllen

bkibt. (£r möchte, aber et tann ntcfct. Bis $um finale btB £)ramaS oer=

bit t)crf4>rift6raä^tg oot^ct eingeholte be^öröltdje Äonjeffion. @e^r rtdjtig bemerkt ^>cinrid)

33u(t^aupt in feinet Dramaturgie ber Oper (I, 190) ju beriet fomtfa)en 33erfua)en:

„ein oetfyeirateter 2)on 3|uan ift eine Unmöglta)fett".
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bleibt er in ber £KolIc beS ereilen Sauberere, bte i^n „ber JJimmcl feinet EHäc^cr=

amtf entbinbet". Sttan barf ntc^>c fagen, Dctatno fei buc|)fräblid? ein Seigling;

nein, ber ed?te S^B^ing roill ni$t einmal, fonbern f)eu<$elt l)ö<$ften$ ben 2BilIen

$ut Saf. Dcfatno meint e£ ernfr. Er möchte roirftic^ allerlei, ©einer eblen

©eftnnung fel)lt juft ber Entf$lu£. 5D?05arc^ 5ttufl£ f)at biefe unfelige 9ftatur

fe[)r fein gefefcilbert, biö £art an bie ©ren$e bt$ Äomifc^en. %uty ber &ar|MIer

barf bk\t ßinie nic£f überleiten.

9>ft)c|)ologifc£ rei^oll ifr bit ©feile, ba 5(nna, §albroirr t>or ©c^mer^, Er-

regung unb Qual, ben längfi entronnenen S^nnbling no<# »or ft<# fte^en wä^nt.

Erfi ai6 Octamo i^r $ufmgt:

jjör mi<#, mein Sieb! f)ör mi$!

3ö; bin bei bir!

erfennt fte ben 23räutigam lieber. Unb inbem fte bk ©eroatf über ftd? fclbft

raf$ roiebergeroinnt, läfst fie i^n fc^roören:

©cfcroor! 2Ber au<# fei ber Sttörber,

Er fei bem Sob geweift!

Dctatuo tut e$. dlitytB möchte er lieber tun, ate ber angebeteten biefen Sßruber*

bienft erroeifen:

2>d? fc^njorö bei meiner 2itbt,

S3ei unfrer ©eligfeit!

£>er ©<$luj3fa$ beö $)uetts ift rcieberum glänjenb. angeregt t>on ben 2Borten

beö ttalienifdjen Wertes, £at 3fto$art btö 2Bogen bt$ roilben 2BeltmeereS in feine

$K£r;tf)men gelegt.

T)k ©jene üerroanbelt ft<#. 2Bir erblicfen im j^infergrunbe f)o$ gelegen, in*

mitten eines £errli<$en ^arfeS, baS f<$immernbe prächtige ßanb^auö $5on 3uanS.

Eine 2(llee uralter ^aflanien, bie man ftc£ üon ber na^en ©tabt r)erfüf)renb

benfen mu£, erweitert (1$ t>or bem prunfoollen portal bei ©artend $u einem

kleinen $pia£. Über biefem portal jie^t f7d> eine freinerne ^erraffe mit einer 23alu*

frrabe f)in. Eine £)oppeltreppe geleitet linfe unb rechts »om $ore jnnauf. 23on ba

gel)t ber 2Beg weiter f)inan bur$ bie 3$äume $ur Scilla, ©eifroärtö roinft ein

8uftr)äu$$en, ba$ Eaftnetto, btö fpäter eine galante SKolIe fpielt. &a$ ©$lofj

felbft ift ein echtes 9\enaiffance=2anbl)auS. %atob SSurcf^arbt gibt unö in feiner

„@efd?i($te ber [Renaiflance in Stalten" 2(nft#ten, päne unb ©runbrifie fol$er
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j?eccenft|e. 3n Spanten roacen fte faum anbec* al* in Stalten. 23iefleic£t tarne

bec maueifc^e ©tit in $cage.

£Xe#t* im 23ocbergtunbe, an bec Sflfee, fiefjt ein länblicbec ©aftfcof mit einem

SSalfon im Dbetftocf. %m j^aufe grünt ein ©ättcfcen mit einet Saube; bafjintec

münbet ein 2Beg in* SDorf.

2)on 3uan unb ßeporello unterhalten ftc^ im @ecco=£Kccimtm. 2Bie bereit*

ba*jenige im ^roeiten auftritt bient e* baju, baB 23ecl)älmi* jroifcfcen £ecc unb

Wiener $u fc^ilbecn. 3»if$en beiben finb taufenb feine $äben ber jfomi!

ge$ogen, bk allecbing* in ber 9to$ti$f$en Übecfe$ung famt unb fonbec* ent-

roebec gan5 oerloren gegangen ober in* ©emein=33urle*fe »ergtöbett finb. ©er

italienifcfce Sejrf ()at eine 9ttenge SBoctfpiele unb 5(nbeutungen. ßepotello »erlebt

niemal* ben 9\efpe!t gegen feinen JJerrn. dt liebt itm unb leibet gern für il)n.

3ftur jammert er bzi jeber Gelegenheit. $)a* ifl feine brollige $(ct.

(£* ift l)iec ©elegenj)eit, ein paar SBorte über baB 2Befen be* @ecco*9lecitatiü*

einzufügen. Obgleich man au* ftiltjlif^en unb äftf)ettf$en ©rünben fe£c roof)l für bie

3Biebeceinfül)cung be* @ecco=£Kecitatit>* im SDon Suan f«« ^ann
r f° f« ^ec ^ty

einer gegenteiligen !lugen Meinung £Raum gegeben. $)ec 9tto$actt'ennet Gtbuarb

j>m*lice fagt: %m £)on %uan „ftört baB plöl$li<$e abfallen t>om gefangenen $um

gefptotyenen $on unleugbar, unb ba überbie* ber Dialog ntc^C t>on großer %\\B*

berjnung ift, fo liegt bie 2Biebereinfül)rung ber @ecco*9leciten fe£r naf)e. ^Cbec

bie Jjörje ber italienifdjen Setzung wäre bamit no<$ t"eine*roeg* erreicht. £)a* fo=

genannte ttoefene £Kecitatit>, ba* - 311m Untetfc^iebe t>om begleiteten ober

obligaten - nur oon einfachen auf bem Placier angefangenen, but<$ (Mo unb

S3a£ üetftätften Vlttorbm getragen roitb, i\1 ein italienifcfce* 53robuft, baB ftd? nur

mit erheblichen 3ftad?teilen auf beutfefcen 33oben übertragen lä$t. ßebiglid? bie un*

oetgleic&licfce 2Bei#l)eit unb glüffigfeit bec in totale au*tönenben italienifc^en

(Sprache matyt ein SKecitatit) möglich), baB ft# gan$e ©jenen f)inbur4> im rafefceften

Sempo ber ^onpeefation abfpinnt, o()ne $u eemüben. %m 3tatienif$en ift baB

@ecco*SKecicaftt> faum nod? ein gefteigette*, fonbecn nuc ein innec^alb gereifter

Sntecoalle ferngehaltene* (Sprechen. $Bie ganj anber* Hingen folcfce rejitierte

©jenen im $)eutf$en! ©ic ©cfcroecfälligt'eit
1
unfrer (Sänger, bk ein rafefce* unb

leiste* (Speeren gan$ ungewohnt finb, tcägt nuc bie f)albe @$ulb neben bec

©djroecfälligfeit unfeec f)acten, in j^onfonanten au*ge£enben @pca$e. 2fm

^»anelicf bat bia in &en (ttbjigw Satyrn be* »ergangenen 3Mrf>unbertö gefa)riebcn.
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2)eutf$en ift bie ?)rofa no# immer beffcr am pag ate bcu? Diecttati». @te tft

ein Übel, ojme alle Srage, aber ein nottoenbigeö. %m muftfalif$en ßuftfpiel mufj

bec Dialog t>or allem t>erfftmbli<$ fein. £)a$ ifi: er im beutfefcen SSflunb in ber

Siegel nur, roenn er gefpro<#en, ni$t roenn er gefunden rcirb. &er gefprodjene

^Dialog entfpricfct einleite ber Eigentümlichkeit unfrer ^praefce, anbernteite ber

nationalen im (Singfpiel ru^enben SBurjel ber beutfe^en Oper."

aDoö SKecitatio be$ 5. Auftritte lautet na$ bem Original:

3uon: j^erau^ mal mit ber ©prac^e! @ag, n>a£ roillfi bu?

ßeporello: 2Ba$ i$ fo fagen möchte, ift gerei$tig . . .

3uan: OJatürlicr;.

ßeporello: 23on l)ö#fter 3Bi#tigfeit . . .

^uan: £>efto befter. ^erauö bamit!

ßeporello: Erft Euer SBort, ba$ tyt mirö nid?t übelnehmt!

3uan: ©eroi{j. 95ei meiner E()re! 3Rur nicfctf t>em SDtorfcfcall roiü id?

t»on bir £ören.

ßeporello: ©inb allein roir?

Suan: 3$ benfe.

ßeporello: ijort un£ au$ niemanb?

3uan: üit'm.

ßeporello: Unb ic£ barf frei mal oon ber ßeber rceg reben?

3uan: ßo$!

ßeporello: 3Ra, roennS Qtfiatttt ifl,

©näbigfrer Jperr unb 50?cifter:

3f)t füj)rt ein ßuberlebcn! Ein ßuberleben!

3uan: Unoerf$ämter! £>u unterftel)ft 3>i$?

ßeporello: Unb Euer 2Bort, JJerr?

3uan: <So l)ab i$ nicr;t geroeftet. @$n>eige! @onft foH . . .

ßeporello: 33> reb fein 2ßort. ^ein @terbenön>6rtc£fn reb ü$.

3uan: $)ann ftnb roir roieber Jreunbe.

2öie fte no$ roeiter im @efprä$ ftnb, fommt aus ber Sttlee ein SKeife^ug unb

f)ält oor bem ©orfgaftyofe: eine $rag*E£aife, barin eine £)ame, »on $wei Wienern

getragen. Eine 3°f« trippelt nebenher. $(n ber $ür ber JJerberge betrillfommt

ber 2Birt bie auöfreigenbe ^nfafftn. E$ ifr Eloira, eine Der 1003 perlaffenen
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©eliebten Suanö, eine »orne^me £>ame aus SSurgo*. ©ie burc^rcifl bic %Bdt,

um ben Sreulofen roieberjufinben.

3uan unb Ceporello treten beifeite unb beobachten bic $(nfunft£ftene, olme (£lt>ira

in tyrem bieten SKeifefcfcleicr $u erfennen. (£toira fingt i£re berühmte ©ortita

(2(rie 9ftr. 3, in Es-Dur):

2Bcr faßt mir, tto im Sanbe

SMein ßiebfter roeilen mag,

£er mir 31t £ual unb ©djanbe

@o balb bie Sreue bra#?

§inb id? ijm je unb fe§ i#,

JJart ift fein ^erj wie ©tein,

33om jpimmel tf)m erfler; i#

©er ipölle ärgfte ^)ein.

£)a* Dreier fe$t lcibenf$aftli$ ein. @#am unb ©#mera, @efjnfu#t unb

(£nttäuf$ung roüten in ber betrogenen unb einen ftty in bem 2Bunf$e, ba$ ben treu*

lofen greller balb bie geregte ©träfe träfe, ©eiber blutige 9ta$e $u üben, baran

benft Grfotra nicr;t. @ie ifi feine Carmen, feine unoerfo^nlic^e ©üblänberin, fon*

bern eine fe§nfü$tige SSerlaffene, im ©runbe eine liebenbe e$te ©ermanin. 3fto#

lieben ift immer bereite §albe£ Verden. @e§r fein $araftertftert jte ft$, fpäter

im $roetcen 5(fte, in ir;rer legten 5(rie (2 3 ).

©eroijTe £)euter btB SDon 3uan §aben (Jfoira als 9lacr;egöttin f;inge|Mt, als

eine Verkörperung beö §atum$. ERtc^tö ift falf$er. SBeber in ber ßegenbe no$

in SflojartS Sfteifierroerf roaltet in ben um £>on ^uan gruppierten ©ehalten ein

^atum, roeber in 2(nna, no$ in Öctaüio, no$ in (£foira. %n SDonna 2(nna ringt

bie ^eilige $Pflt$t na$ ber SSenbctta mit i^rer uneingeftanbenen Sitbt $u bem

Söter if)re$ Vßatezt, aber biefe erfe^nfe SKacfce bleibt bei Dftacioö geringem Sttanne^

tum ein nie erfüllter 2Bunf$. 3uanö Sob tritt ein nityt aU $olge oon &nna*

SKac^epflic^t unb Dctacioö £Ka#egelübbe. Dbjeftit? beurteilt, ift überhaupt gar fein

5Ka$ebebürfnte t>orf)anben, ba ber SKarfcfcall im ef)rli$en groeifampf gefallen ift.

SD?it biefem ©otte$geri$t war na$ uralter ritterlicher &nf#auung jeglicher Swift

aus ber SEÖelt gef^afft. ©egen btö dnbt beö ©ramaS fommt aber ein ganj neues

3ttotit> $ur entfdjeibenben ©eltung: bie übermütige 23er£ö£mmg eines Sotcn. ®a$

ift $uanS §rct>el in beS fteinernen ^arfc^allö $(ugen.



@me 5^9C für ficfc wäre tö, ju betrachten, ob bie ©nfurjrung biefcö neuen

SJftottttf ni<$t ber inneren bramatifc^en (£inf)eit ber Sragtfomöbie ftac6 juwtbec

tfh 2Bir kommen barauf 5urücf. 3«nä$f* wollen wir nur fehlten, bafj aller

9la<$ebrang fdjließltd? im ©anbe »erläuft. 2Beber bk gefühlvolle Grltnra, noc£

bk f)erbe, ftolje 2(nna, no<$ bec Schwächling Dctatjio beliebigen je u)re 9ta<#c=

gebanfen burdj bie $at. 2Benn man will, fann man fnertn tief bebeutfame Grle*

mence beö eckten dramma giocoso erbauen. SDer $)on Juan ift feine Sragöbte.

3m gelben »erforpert ft<# - wie bereite bargelegt - bie ftegreid?e (Sinnlichkeit,

ein unabänberlic^eö ^Prin$tp ber 9ftatur, ttxvtö JJörjereö ati 9ttenfc£enmoral unb

irbifctye ©erec^tigfeit. $5af; Juan ate Präger biefeö ^rin$ipö geboren warb, baö

ift fein Verhängnis, ©eine j^anblungen ftnb bk unabänberlictyen folgen fetncc

SSefttmmung. %U Scfculb aber im moraltfc^en (Sinne flnb feine Verführungen

nidjt anjufefjen. 3uanö frevel an einem (J^rwürbigen: bie Vertonung benoten,

biefe witftid)e, alleibingö re$t barbarifc^e Sdjulb, jle^t burctyauö nic^t in 3"s

fammen^ang mit feinem Vorleben. Sie wirb am Sdjluf; beö Stü<fe6 bur#

feinen $ob gefönt. Ungefüllt aber bleiben feine leidjtfmnigen ßiebesfünben. SDiefe

finben feine anbre Sülme benn bie bes alleö r>er$eil)enben göttlichen j^umorö, ber

legten Snftanj aller irbifd?en 9ftoral. Unb aud? barum ift 5tto$artö £)on 3uan tint

^omöbie, eine divina commedia. £)ies ifl von 5ftojart »oll ernannt worben. 3n
feiner SRuftf la<#t er unter tränen, ßeiber £aben bk Ausleger be£ XIX. 3a§r«

^unbertö ben ^omöbienc^arafter btB £)on 3uan mifjoerftanben unb 311 t>ec*

flutten getrachtet.

SEftan gefktte mir biefe f)äuftgen feitlictyen tytuMide. 2(ber e£ gilt weniger, bk

Oper 51t analpfieren. $)a$ ()iefje (Juten nad? $ttl)en tragen. $Bir wollen vielmehr

über bie granbiofe Vielfeitigfeit bt$ 9tto$arfifcf}en SfteifterwetfeS plaubern. 3)er

moberne Sttuftftieb^aber f)at $weifelloö fe£r Diel mef)r literarifc^e unb pfD<£ologifd?e

Neigungen benn bk naiveren S^öm »ergangener 3*^"-

9Rad? einem ftirjen Secco=5Kecitatit> abfeite $wifc£en 3"M unb ßeporeöo j)eif}t

eö im $ert:

3uan: $)u! JJorft bu, baB ifi eine, bk um ben Siebten jammert!

Sfrmtf 9ttäb#en!

3f)r JJierj $u tröften foll mir balb gelingen . . .

ßeporello: 3$ fa{> i§n ^r°f^ f^on (cmfenb S^tt^n bringen!

3egt nähert ftc^ ©on 3««n ber Verfc^leierten unb fpric^t fte artig an. ^bira
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fcfclägt bit 9ttantilla $urücf unb gibt fu$ 3U erfennen. ^TUbart l)agelt e£ enblofe

leibenf<#aftli#e 23orroürfe auf ben SBiebergefunbenen. ©c^ließlid) aber oerße^t

etf 3u^n/ fi# fort$uf$längeln, unb überlast e$ Seporetlo, bit (Jifembe ju be*

ruhigen.

(£lt>ira: &er 23ube ift fort . . . unb i<# ftef) einfam (nee!

Öeporello (gutmütig):

91a, nun (aßt il)n nur rujng taufen!

$)enn tetber:

2Ba£ ba^in, fommt ni$f roieber.

(£toira: <S<#änbli<# betrogen fjat er mi$ unb genarrt . .

.

Seporello: SDenft nü$t baran! Sröfret (£u<$!

2$r roerbet fein, 2$r feib unb 3>S?r f«& geroefen

3ftic£t bie erffre, bie le$te nic^t.

@e&t feiber!

2>ie£ feingebunbne 93üd?lein:

£)rm fre^n bie 9ftamen aller feiner ©eliebten . .

.

(£ö folgt bit allbekannte £Kegifter=2(rie (in D-Dur; 3ftr. 4). 3" etnee bem

Original entfpred?enben 23erbeutf<#ung lautet fie:

(£uer ©naben, ferjt f)ier biefeö 9legifier,

3äl)(t bie @d?önen, bie er f$on oerfü^ret!

ifeine fef)lt. 3$ &a& alle notieret.

3fte gefällig, fo blättern roir brin.

3n Italien fed^rjunbertunbüierjig,

Überm Steine brei^unbertunbeine,

$(n ber @eine neunl)unbertunb$el)ne,

Witt in Spanien ftnb$ taufenbunbbrei!

JJier, r;ier ftnb bie .fömimerra£c£en,

SSauernbirnen, 33ürgerfd?ä£#en.

£)a: ein ©u(jenb 23aroneffen,

iDrei jDurcfctaucfcf ni<$t $u »ergetjen.

^urjum, grauen <&& <Stänbe.

3ebe gab if)r S$efte$ bar.
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&ttt6 fmb 95lonbe il)m auf* neue

Sieb, wenn fte if)m ©üßeS fagen.

2(n ben 93raunen lobt er $reue;

3arte 2Bangen if)m besagen.

Sttollig bünfen i£n bie Collen,

O^n bcn SSttagren brum $u großen.

(£r t>erfc£mä£f bie Otogen nimmer,

greift fte feine Königinnen;

JDoc£ bie Kleinen rußt er immer,

SBeil fte fo wonnig, fo wonnig minnen.

Witt werben faum begehret,

3ftur bop fi$$ SKegifter mehret.

(£wig glühet fein Verlangen,

9ftiegerußte $u umfangen.

5(rm unb reid?, ba$ ifr i£m gleich

Ob eine f<#icf, ob fte blamabel:

Sebeö SKöcfc^en ift paftabel!

3a, fo ift er . . . wie . . . 2$r . . . wißt!

Sfttit einer irontfe^beuoten Verbeugung t>erf$winbet er im ^Portal ber S8eft|ung

feinet Jjerrn.

£)iefe mit £Kec^>f weltberühmte 5(rie ifl ein SÜJeifrerftücf be£ ,#umor$. $)a$

nullt e tre ifl: 511m SBappenfpruct; Don 3uan$ geworben. 9ttuftralif4) fe£r fein

finb bie @()ara£terifft£en ber SMonben unb SSraunen, SSollen unb Sjögren, ©roßen

unb Kleinen, $(lten unb jungen. $)ie finapptyit ift bewunbernöwert unb »on

f)o£er Sfßirftmg. $)rä<$fig ifl ßeporcHoö friooler ©pott am ©#lufje.

3fta$ einem furzen @ecco*9tecitafio, bat man feineöfalfc ffreiefcen barf, $ie()t

ftcfc (Boira fraurig=na#bcnfltd> in ben ©afl^of jurücf, in bem fte ü)re »orüber*

ge^enbe 3ßo^nung §at Sftan §at ()ter btö ©efü^l, ba$ (£foira ir)ren »eränberten

©eelenjufknb muftfalif<£ äußern müßte. Wuty liegt eine gewiffe Demütigung

für fic barin, ba$ ßeporello fojufagen baö le$te 2ßort behält. Grin bloßem £Kecifatit»

tann nicfjt gerechnet werben, tiftit einem 2Borte, an biefer ©teile fe()lt eine &rie.

Sriebricfc £Ko$li$, ber wo£l bie nämliche £mpfmbung fjatfe, fe£f £ier£er bie

2(rie in Es-Dur (9ftr. 2}
a
): Mi tradi quell' alma ingrata ($reulo$ §at er mity

»erlaffen). &icfe $Perle ber Sttojartifc^en Kunft ifl nachträglich, am 3 0. §(pril
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1788, für bie SBiener 2(uffü£rung auf 2Bimf$ ber ©ignorina @a»alieri gefäaffen

roorben. ®er Überlieferung naty §at Weiftet Sttojart fte im jroeiten 2ttt eingefügt,

n>o fte bie £anblung allerbingS etwa* t>erf$leppt. 2Benn man fte aus biefem bra*

maturgifefcen ©runbe unb »eil fte etwa* 3fta$gefcr;affenes ift, gan3 ftreicfcf, fo §at

biefe 9ttaf3na£me eine £ünftlerif$e Berechtigung. Behält man fte aber bei, roeil fie gut

mo$artif# ift, fo tttup man fte aud; im jroeiren %it belaften. @ie naefc ber SKegifler*

2(rie einzufügen, ift - abgefefcen »om $erf, ben man ja änbern fönnte - aus mu*

ftfaltfc^en ©rünben unmöglich. 3" «ner 5Crte na# ßeporelloS freiem ßiebe 'mup

Empörung ober Stadjeluft bas J?auptmottt> bilben. 3n ber $(rie Mi tradi quell'

alma ingrata §errf#en gana anbre ©efür^le »or: engelhafte (Jntfagung, innige Ver-

gebung, fromme gürforge. Cffoiras @nff$luf;, if)r ferneres ßeben in ber (Jinfam*

feit eines jftofters $u oertrauern, Hingt bereits aus biefer 2(rie f)erauS. SDaf? SKocfc*

li$ fein inneres Vertfänbnis für SttogartS SBerf gehabt £af, [»errät ft#_ allerorts

immer reieber oon neuem.

$Me iDarftellerin ber (£lt>ira mufj ft$ alfo - $u ir^rem berechtigten ßeibroefen -

mit bem ©ecco^SKecitatio begnügen:

£eifj na$ Vergeltung bürftet mein »erratenes Jperj.

@()er ni$t roeiefc i#, bis ereilt irjn bie ©träfe.

2(11 mein S3eger;ren nur na# einem noct) brängt:

9Ka#e!

$)ann Verachtung!

3Reues ßeben läßt ben ©chatten menf$lic|)en ßeibs ntc^t über£anbne|men.

2(uS bem £)orf fommt ein frö£lic|)er J^oc^jeitSjug gebogen. (£ine SDorffcftöne, bie

muntere ßttiine, §at eben in ber .^irdpe einem r)übfc^en 23urfct;en aus einem ber

3Rad?barborfer bie JJanb gereicht, bem bieteten, gutmütigen Sttafetto. %e§t n?iU

man in ber $)orffc£cnfe feinlaufen, jee^en unb tanken. Saline unb ßltfetto

fcfcretten an ber @pi£e be6 £ü%eö.

$)as DrtyefTer fe$t mit einer munteren, f#lic|>ten, länblic^en 50?uft6 ein. £)ie

beiben ^wngoermä^lfen fingen erfr jebeS allein, bann beibe $ufammen (£)uett 9Rr. 5).

S3eim SKifornell ftngt au$ ber dbor ber 35urfc£en unb JDorfmäbcfcen.

ßeporello, ber, angelocft 00m ©efang, lieber im ©arfenportal erfdjienen jift,

betrautet ft$ bie 9ttäb$enfcr;ar be^aglic^^bege^rlic^. pöglicfc ift au$ fein i^err

neben ü)m. 2(ucr; if)m gefällt baS frö{)lt$e treiben, £)ie £übf$e Sevüne liebfoft

if)m bie 2(ugen.
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Grr nähert fkfc bem 3u$e, bet galten bleibt, unb fpri#t 3$raut unb SBrautigam

teuffettg an. 3erfm* maefct artig i^ren .föiir öor bcm »ornef)men .föwalier, cbenfo

Sfftafetto, bec fe^c wol)l weiß, vetö ftd) fc|>icfe. 3erline füf)lt ftc£ ftdjtltcfc gefc^mei-

c£elt, bte ^ufmerffamfeit unb bic ^utb beö großen ijerrn auf ft# gebogen $u

§aben. £>aö ijt $unäc£ft ^armlofe e#t=weibli#e ditelteit

$Rit biefem befc^eibenen befolge begnügt ftc^> £)on 3"an nic^t. (Js ret$t t£n,

bte nieblicfce flehte fofette £)orffc£öne einen flüchtigen 2(ugenbli<f fein eigen $u

nennen, unb $war noc# e\e 5J?afetto feine ©attenrec^te ausübt. SDon 3uan ma<$t

ftet; feine wetteren ©ebanfen barübec. $)cu? wirb ft<# f<#on wie immer ganj t»on

felber machen. 23orberf)ant> betätigt er ft$ ati freigebiger ©utö^err. ßeporetlo

erhält 35efe()l, bie gan$e ©efellfcfcaft auf baö befte im ©af*()ofe $u traftieren.

2Bä£renb ber (Sdjwarm ber ^o<#$eitöleute in ber ©cfjenfe »erf$winbef, plau=

bert $)on 3u<*n frö§lt<$ mit gerline weiter. 9ttafetto ftef)t tolpetifd? baneben.

5tug5 befommt er bie Orber, ebenfalls 51t »erfc^winben. 3fta<# einer 5(rte (9ftr. 6),

bie ebenfo feine beginnenbe (£iferfu<$t wie feinen SKefpeff t?or bem gnäbigen fyttn,

§umort>olI für ben JJörer, ausbrücft, fügt er ftd? f<$weren JJer^enö bem 95efe§le.

3ftun ifl SDon 3uan allein mit gerline. (£1 fc^wärmt i§r aller^anb £übfd)e

3)tnge t>or, unb e£ bauert nid?t lange, ba erklärt er u)r:

2)u bift bie SÜktne

^eute wie allezeit!

Ungläubig*gläubig fragt btö name gezlintyen: 3a?

3uan: %a, jal ©laubs mir!

©iet), bort im ®arten§äuöc^en (er $etgt auf ba$ @afmetto

@inb wir alleine, [im 93art")

Unb bort, mein £olbeö @cr;ä£(#en,

SBtcfi bu bit Steine!

(£ö folgt baö föftlic^e SDuettino (3Rr. 7) $wifd?en 3«an unb gerline. (£$ gibt

taum etvotö @$mei<$etnbere$ unb Verführendes aU bie $(nfangömelobie

3uan5

:

dieity mir bie JJanb, mein ßeben!

Oalanterie unb Verliebtheit, ©piel unb 3$ege£rli(#fett! Unb feine Partnerin

antwortet mit ber nämlichen ©ra$ie. (£in überlegenes SBefen wirft i()r einen 23att

ju, ben fte i§m jurücfwerfen mu£, o£ne ftc^> $u bebenfen. $0$ ©pieljeug be$
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Sttanneö, bec im 2$anne ü)cec 2}ugenbfcif4)e unb feiner 23eger)clic£feit fein fetten*

tum t>crgi^f, »ecgißt auet; fit tr>re 2Belt. (5c ift bec fmnli$ 23ecliebte fc^lectjtrjin,

unb fte - ni$t mel)c bas fleine 53auecnmäbc£en, fonbern bie eben ecfr 2Beib

geworbene (£t>a, bie cor unbewußter 2Botlufi gittert. Statte SDZujif mit ir;cec

cnfhöiftecfen (Sinnlichkeit überträgt btö Scaumrjafte ber beiben in bie j^öcec*

f$aft. 5(ud? mit üetgeffen bk grobe @cbenr;aftig£eit. 2Ber benft im 2(ugenblief

bacan, bafj e£ ein feltfam £)ing für einen ©entleman ifi, einem 35auecnbucfct;en

bat eben angetraute 2$cäut<#en cor bec 9ftafe wegjufc^nappen? Unb ba$ e$ ein

rec^t flarN Stücf ift, wenn eine 3$taut eine SSiettelftunbe nad) ber Trauung am

r)elli#ten Sage in bk 2(rme eines anbern rennt, ber fte $um eefren 9ftale fte^t?

&a$ ©uetttno tfl: eine freimütige 23ec§eccltd)ung ber Siebe auf ben etfren 33licf,

bei ber JJetfommen, 9ttora(, <Stanbe£untecfcr;iebe unb $fli#t bli^fc&nell ju leeren

Gegriffen geworben fmb. SoSgelofl auö ber j^anblung ber Oper, cectotpect ftc|>

£iec ein jeitlofes <&tM Sttenfc^enfc^icffal. 2Me SSflatyt ber 3ftatuc ifl: im 2(ugen*

blief fläefer ate alles anbre. Se&roebec 3ufeötec §at 23er)agen unb ©enuß an biefer

©jene, mag er aucr; eine ©tunbc fpätec, nacr;bem er wieber mocalifcfcec Sttltagö*

menfd) ifl, bie gan$e ©cfc^ic^tc mit fällig anbern 5(ugen unb ©ebanfen betrachten.

Scrline ifl $uc jjingabe bereit:

3$ möchte, boc£ icfc fcfcwanfc.

S0?ic flopft fo bang mein jpecj . .

.

£>er 23ecfü()cec locft t»on neuem:

jtomm, rjolbe 2(ugenweibe

!

©er 2Bect;felgefang wirb immer aäctlicr;ec unb inniger. (Schließlich fefjct bk

$(nfangömelobie wieber, auf einzelne SGBocte »erteilt:

jDonSuan: ©ei mein!

Serline: 25in bein!

Qrin jubilierenber <S$lußfa$, ein2(llegco im <Se$3ad>tel'$a£t: lofe Siebe, leiste*

©piel . .

.

$)on Juan: <So tomm mit in ben ©arten!

Saß mictj ni<#t langec wacten!

3>n (£l)ren bifi bu mein!

3 er l ine: 3# tomm mit in ben ©acten.

£)u follft nic£t längec wacten!

3n (£l)ren bin i# bein!



£)a, am ©attenportal, fteHt fid? bem oerliebten tyaat (£loita entgegen, in

jügellofer (£iferfu$t, alfo attf blinb geworbenem (£gotemu$. 23olt reiner SJttenfc&en*

liebe, um eine länbli#e Unftyutb $u retten, tritt feine £ame einem treulofen Sieb*

fjaber auf ber ©trage in ben 2Beg. £>onna dimta ift feine ftolje 3ftatur. @ie ijt

oor allem 2Beib. ©ie lügt ft<$ felbft etroaö t>or, wenn fit r;ier bit SKolle einer

S5ef#ü£erin frember Unfc^ulb fpielt. 2)enn in irjres JJetjenö ©runbe ftnb i§r

fämtlidje Salinen ber ganjen 2öelt gleichgültig. @ie ringt um ben »erlorenen

©eliebten.

£>on Juan verliert feine gaffung faum einen Moment.

$(mor, je§t f;ilf mir!

ruft er ft<# felbft fpöttifcfc ju. (5t roirft ber aufgeregten ein paar beru^igenbe

n>eltmännif<$e 2Borte $u. Qaä bringt fte aber nur no$ merjr in 2But.

3 erlin e fragt leife: 2Ba£ n>ill fte roof)l, bie ÜDame?

3uan: %$, biefe 2(lletärmfte!

SÖcic£ verfolgt fte fcfcon immer;

2(u6 purem Sttitleib etbulb ic£ irjc 25eger;ren.

Unb graufam fügt er f)tn5u:

3<# fann nun einmal fein £er$e leiben lafjen!

ittun fingt (£foira eine $(rie in D-Dur (3Rr. 8)

:

D fliege feinen 33ann

Unb r;ör nt<#t auf fein 2Bort!

dt ift ein falfc^er 5ftann

0§n alle Sreue.

2(n meinem 8eib etfenne

2)te ©cfcanbe, bie bir bro^t.

@ie() meine jpetäenönor,

©ie() meine SReue!

©obann $ief)t fte bie oetbu^te Serline mit in ben @afir)of. £)on 2fuan erlebt

t)ie if)m ungeroofjnte Situation be$ 2Rac£fe£en3. 2ä#elnb, überlegen, fter;t er bem

n>unberli$en ^aare nacfc. (2rr fennt bk grauen. 2$m ifr no$ feine S&mtt ent*

gangen.
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3) ie muftfalifc&e ©eele btefer jroeiten cü^cenben ^Ccie bec (Jlotca ift buc<$au3

oecf^teben oon bec i^cec ecften (Dir. 3). 3)oct toac <Sej)nfu$t, 23ectafycn^ett imb

©coli ba$ ßeitmotit», ()ier ift eö (£ifecfu#t, (Jnttüftung unb - ba ft# leibenfcfjaft*

li$e Jcauen jebec auf ft# genommenen SKolIe er;rli$ unb eifrig roibmen - 5D?it*

leib mit bec anbecn, auf bie fte $uglei<# eifeefüc^tig ift.

2Biebecum 3eitlo$=menfc£[i3>e ©efm)le!

©ie j^anblung fc^eeitet in buntem 2(ufeinanbec oocroätts. SDonna 2(nna unb

i^c 95cäuttgam fommen au$ bec 2(llee, oon bec <§tabt ()ec. jDos ganje Scalen

beibec gel)t bana$, ben Üftöcbec btB 9ttacf$atte ju ecfpücen. £>on 2faan, Dccaoioö

geeunb, ift ijnen ate 9ttann befannt, bec in allem SBirrroar be£ SebenS immec

ben beften 2Beg roeiß. 2£mpulju> unb liebetutoürbig ftef)t ec jebem allezeit $ur

Verfügung. Wuti) nic^t im geringen a§nen bit betben, ba$ 3uan bec Säter

fein fönne.

3m ceften ^(ugmblict
5

fhi$f 2Juan. @c W f«* geffecn abenb enffc£teben 6etn

©onntagsfinb rote fonft. ©eftecn bit mißglückte Wttadt auf bit f#öne ©onna

$(nna, bann ba$ &uell mit bem atten Sittanne, baB ü)m ^öcfcft contre coeur roac.

(5c bentt 3»ac fefcon ni<$t merje bcan, abec r;in unb toteber fällt es if)m bo# un*

angenehm ein. fyxxtt ba$ 2(uftauc£en bec Didone abbandonata. SBiebecum

(jo<#ft überflüfflg! @obann bat entfpeungene $)otffö{Kf)en. Unb je|t gac no#

3n>ei, bit ifjm offenbac einen bummen ßufatt a^ 3??ocbtat ooerjalten wollen.

3uan ift fein ©cüblec. Wt$ baä ift me§c ein ©efü§tef$auec, benn eine be*

roufjte, flace ©ebanfenfctte. $Jlit gutec SDttene $um böfen @piel begeüßt ec Wnna

unb Octamo actig. 9Rac£ tin paac SfBocten roetf; ec f$on 33efc#eib: bie beiben

a^nen nichts. 23on neuem ftcei#elt fein oecliebtec 93ltcf bit tounbecoolle ©eftalt bec

$)onna 2(nna. @ie fein eigen nenne« $u können, bünft ir;n rjo#fte$ (Jcbenglücf!

©alant, becebt unb mel)c als ba&: ü)c mit ganzem JJecjen ecgeben, bietet ec i()c

feine ©ienfte an:

«Sagt, toa6 foll icfc?

Steine ©ippe, mein' $ceunbe,

Qitft 5auft un^ mem ®<§M/

3)?ein ®ut unb 5Mut unb ßeben

@inb 3u (£ucec 23ecfügung. . .

.

Sttan mu^ bie ©eflalt bt6 SDon 3uan bucc^ einen ^Cnbcabe, einen $ocfelI »ec^

!öcpect fe^en, ba* beißt bued? einen ^ünftlec, bec neben einec gcofjen ©timme
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ba6 äußere unb bic überlegene ©eroanbtr;eit eines jperrenmenfcfcen f)at. ©elbf!

in ben @eccos*Kecitatn>en ftaft ©enialität. &a$ ift e£, roa$ ben $)on 3uan jur

Dpec aller Opern ma$t. 2(llerbing$ erf;etfd>t fte oier, ja fünf fjeroorragenbe $>ar=

fieller. (£$ gibt feine brei ©änger in gan$ Europa, bte ben %tforberungcn ge=

roacfcfen ftnb, bte SÜtojart an feinen 2>"ön flellt. 3Ric^t ©eringei ©erlangt er auefc

üon ßeporello, (Jfoira, 5(nna unb Serline. <E$ gibt feine Nebenrollen im $>on

Suan. ©elbft Dctatuo unb SJttafetto ftnb bie$ ni#t.

©cfcon Ulibifc^eff flagt: „dreimal glücfli$, wer ben ©on 3uan oon einem

93af|t ober ©arcia gefef)en f)af. 3$ »« nic^t fo glüeflicfc, unb fo r^abe icfc biefe

Oper in meiner ^antafte befe$en muffen. 3$ r^abe mtnbefienö ^wanjig ©änger

auf beutf$en, italientfdjen unb rufftfe^en 53ü£nen gefefjen, bte ftcfc in ber £KotIe

be£ ©iooanni abgemüht unb fte - parobtert r;aben. deiner roar erträglich Meinet

fyattt auc£ nur ba6 leifefie SSerflänbrliö für feine Aufgabe. £er eine machte au£

#)on 25uctn einen geräufc^oollen ©etyroerenöter, ber anbre einen ©erlebten 2Büffting,

ber btittt einen fentimentalen @üf?r;ol$rafpler, ein oierter gar einen jjanörourft,

ber wie toll über bie SSretter fprang unb im 5(llegro bt$ La ci darem (Sfteiti) mir

bie jjanb) feine Kapriolen machte. SBieber ein anbrer lief gar runter bit jfttliffe,

um ftc£ baö ©eft4>t roeiß $u pubern, um bann beim (£rfd?einen be£ fieinernen

©afte ja re<#t erfc^roefen au$$ufe£en.

2Bie fann man fo geiftearm unb prjantafteloS fein unb eine ber rounber*

barften 23ü£nengeftolten berartig entfMen! %tbe SBeroegung be$ ©iooanni

ifl £o£eit$üoll unb bejaubernb, jebe feiner «Stellungen eine plafHfctye 2(ugemoeibe,

jeber Sölicf ein ©trom oon ßeben^fraft unb drbenfreube, feine gan$e (£rfc£einung

SK^t^muö unb 9ttelobie, Sttoaartifcfce 59?uftf. Unbewußt muß er ft$ fo geben,

bafj bie Dlu^e feiner $zau unb baö Seben feinet SÜ?anne£ geborgen ftnb. SSttan

mup if)m t>on ber erften @$ene an abfegen, ba$ er in feiner legten ©tunbe

$ob unb Teufel trogen roirb. S5ei aller ©ra5ie, Harmonie unb 3ftatürlid)t'eit

ift er ein £)ämon. 2Benn bieS unferen ©ängern $u £0$ ifi, fo follten fte $um

minbeften begreifen, ba$ £)on 3uan ein cavaliere ifl, ein ©eltmann mit roll*

enbeten Sanieren, nic#t aber ein burfc^ifofer unfoignierter ©tubent auB 5(uer*

baty jfeller."

$(bermate erfc^eint dimva. <&k §at oon roeitem bie berounbernben 93licfe ge*

fernen, bie ber frönen jungen £)ame gelten, mit ber er im ©efprä$e ifl. 33on

neuem eiferfüc^tig, roill fte i£m auty §ier ben 2Beg verlegen.

(Jö entfpinnt ft^) ba$ Quartett (9U\ 9).
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(2rlt>ira(ju2(nna):${rmfte, o trau bem 9$öfen ni$t,

$)er r;eud)lerif# bic na()t!

©raufam, wie id? betrogen warb,

@o broj)t au$ bir Verrat!

2(nna unb Dctat»io werben aufmerffam. $)a$ ftcf>tttc|pe ßeib ber fd?6nen

Unbefannten tifytt fte. @ie (mficn einanber ju:

@ie£ nur, wel<# wunberbar ©efi$t!

@in füg $?abonnenbilb!

®a£ tiefe 2Be£, ba£ un£ r;ier ma£nt,

9J?ac^t mir bie (Seele milb.

£Hafc^ fingt J$uan bajwifcfcen:

Von ©innen ifi bie 3(rme.

SJttan mu£ fte ruf^ig lajfen,

@ic£ ni#t mit if)r befajfen.

SMeibt u)r julieb ni#t ftef)n!

(jflöira wef^rt ftet; bem Vorwurfes

:

glaubt bem ßügner nimmerbar!

5(nna unb Dctaoio finb ni$t überzeugt, ba$ fte eine ©eijtegeftörfe cor ftd)

r;aben, wie ijmen %mn eingeben fu$t. %$z Mißtrauen regt ftc|>. @ie fingen

beibe:

ßang genug »oller ©rauen unb 25angen,

j^ielt uns bunftes ©e()eimnis umfangen.

%iu$ ber ^lage ber armen Verlanen

Sßirb Verborgenem tete uns bewußt.

@ie begießen, ber @a$e auf ben ©runb ju gerben.

3uan ma#t t»on neuem Verfuge, bie aufgeregte (£lt>ira gu einem mafroßeren

SBene^men ju bereben:

©tili! @$on bleiben ßeute freien.

SBillft bu ins ©erebe fomrnen?

2Benn fte bity fo §eftig fe^en,

bringt bat beinern SHuf ©efa£r.

@ö nü$t allem Vemunftprebigen nichts. Grloira entgegnet:
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3Rein, icfo las mic£ ntcfct betören,

3$ will nityt6 t>on SSorftcfct Jöten.

©eine ©c#ulb unb meine @c£anbe

SDtac^ i# allen offenbar.

2(nna unb Occaoio beobachten ben auftritt unb fingen ftd? ju:

2Bie er lifpelt ängfHicfc leife,

2Bie er blaf? wirb unb errötet

!

95rauc£en mir nocfc mer)r 5$en>eife?

©eine ©cfculb ift fonnenflar!

2fn$tt>if<#en §at ^uan bit (£iferfüc£tige in bit ©orfffraße geleitet. (£in paar

2(ugenblicfe ftnb Dctaoio unb 2(nna allein. dintB ifl §ier ni#t fo ganj logifd?.

Roßten ©onna Lintia unb Octaüio in einer immerhin fleinen <&tabt roie ©eoilla

fo roenig »on %Mn$ $af)llofen galanten abenteuern erfahren f;aben, ba$ tf)nen bit

©jene einer abgebanfren, i()m nun nad?laufenben ©eliebten merfruürbtg t*or*

fommen müßte? %nöbtfonbtzt roo ©on %Mn gewiß t>or feinem Sreunbe fein

©ef)eimnte au£ feinem locferen ßebenöroanbel gemacht §at? Unb prüb »aren

auc£ bit ©amen im Quattrocento ni#t. pflegt bocfc felbft bit fh>($e ©onna S(nna

ir;remBräutigam in ber ©ämmerfhmbe <2><#äferftunben $u gewähren, unb nur

weil ftcfc ber t>ermeintlic£e Octaüio in allju merflicfcen ^ontrafl ju feinem fonfftgen

$P{)legma benommen §at, §at fte bit 23erf<#iebenrjeit btB oerliebten 95efu#er$

entbecft.

<& bleibt ein SCuöroeg. Lintia unb Dctaoio ftnb feit bem erf<#ütternben (£r*

eignte ber »ergangenen 9ftac£t nerton. ©inge, bit fte im normalen 3"ftonbe falt

getaffen Ratten, erregen fte an biefem Sage, atemlos fucfcen fte ben Üttötber. 3n

allem, roa$ fte fe§en, ftnben fte fiabtn ju ben no$ ©erfüllten ©e§eimniffen, benen

fte na<#fpüren. , ©er bun!le 2(ttftmfc Uittt fte auf bie rechte Säurte.

Wlit oollfler <2>elbftbe{)errfc£ung fommt ^uan anB bem ©orfe jurucf. (£r rotH

ft$ raf$ t»on ©onna $(nna oerabfc^ieben, um bann (£lt>tra nachzueilen unb fte

trgenbroie ju bef#mi#tigen. ©elaffen fpricfct er ju Dctaoio unb beffen 55raut:

2Öie ifl fte $u befragen!

3u ir;rem @$u$ folg i# if;r nacfc.

2Bie leicht fönnt ü)r ein Unglücf n>iberfaf)ren.

©rum entfc^ulbigf!



£)ann 311 %tna gewanbt:

23ere£rte 3)onna 2(nna!

2Benn i<$ je (£u$ bücfc bienen . .

.

Unb unter einem glutüollen 2$li<£e fäliefjt er:

. . . SBollt 3u mir @u$ bemühen!

©alont rottt et ü)r bie JJanb tuffen, aber $(nna entreifjt fte irjm. (5c a^tet

niefct weiter bacauf:

3§c ^teunbe, lebt wo§l je$t!

©rüpenb fd?reitet er in btö 2)orf, um (£foira aufeufw&en. 3)iefe aber war

längfi: in$ ©arteten 3urücfgef$lic&en, um ben Sreulofen f)eimltc£ ju beobachten.

2(nna fte^t xok entgeifiert ba. %i gcttjtffcn Bewegungen 3uönö, an gewiffen,

feine 23erliebtl)ett üerratenben Klangfarben feinet SBorte §at fte eben ben nuebec-

etfannt, ber ü)r am $(benb t>orr;ec ben gel)eimntet>ollen 93efu<# abgefraefet unb

ft<# fte 31t eigen machen wollte. £amic §at fle auc£ ben Färber if)re$ 23ater£

gefunben.

3m folgenben (10.) Auftritte, im <Secco=£Kecitatit>, eröffnet fle bem Bräutigam

irjte (£rfenntnt$.

5(nna: (£ntfe$li<$! (£r ifr ber 9J?örber meines 23ater$!

Octaoio: 2Ba$ fagfl bu?

9(nna: 3weifle nimmermehr!

Unb nun trptyt fte ir;m ben 95efitcfc feinet Jreunbes am $(benb juoor:

©cfcon war bt6 2(benb$ ©cfcleier niebergefunfen.

(£infam faß i<$ in meinem ©emac^e am 5enf^ec/!

3n träume »erloren.

$)a trat ein Sftann plo^lid? ein,

3n weitem Hantel . .

.

2BaS fonnt i$ anberS benfen,

%i6 ba$ bu fämfr 31t mir!

£)o<$ follt id) nur 3U balb meinen Irrtum gewahren . .

.

Cctaüio unterbricht fte:

Slrmfte!

<Spric£ weiter!
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Sfnna fäl)rt fort:

28ortlo$ fommt er mir nafce,

@0lingt um mi0 feinen $(tm . . .

30 null ir)m roet)ren . . .

Grr r)ält mi0 fefier . . .

30 rufe.

£)o0 niemanb fornrnf.

(£ine Jpanb t)ält ben Sttunb mir ju,

£)amit i0 ni0t f0reie.

$Rit bec anbern bebränge er mi0

Greift unb roilb.

@0on r)ielt i0 mi0 oerloren . . .

Dcta&io: Unerhört!

Unb bann?

$(nna: Sftein £>orn . . . ber S^ang • • •

£)er 2lbf0eu oor bem erjrlofen Angriff

Siet)en mir nun erneute Gräfte.

30 roinbe mi0, $erre, ringe

SButentbrannt . . .

Unb erginge,

£)af er mi0 lo$lä£t . . .

Occaoio: ©oftlob!

$(nna: befreit rief i0, fo laut i0 ocrmo0fe,

3fto0mate um Jpilfe.

SRafä eilt er fort.

£)o0 i0 oerfolg it)n bte t)inab in ben ©arten,

3t)n au faffen . . .

5(0, r)ätt i0 geahnt bie für0terli0e $olge!

©er 23ater fommt eilenbs,

©teilt ben (Jinbringling.

2(ber biefer,

Überlegen an Gräften bem alten Spanne,

^rönt feine 9fti|Tefat unb ma0t |70 $um

Sftörber!
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£)em £KccttaCit> fcfcließt flct; 2(nna3 2(rie (2ftr. ioa) an, bte Dlac£e*2(rie:

£)aö ifr ber Verräter,

£)em räum t$ entgongen,

Von bem feine 2Bunbe

3)er Vater empfangen!

£ie fHac^lufl erfülle

iDetn ritterlich 4Jer$!

©ebenfe ber tränen,

3)ie §ei£ ict; oergojTen!

©ebenfe be$ 93lute$,

$)a$ f$macr;t>oll gesoffen!

$)ie SKac&foft erfülle

©ein ritterlich JJer$!

©erabe ate 2(nna tr^ren ©efang enbet, e£e alfo Dctatuo - ba$ ift eine ^ctn^etC

beö ©apontefefcen $ejrte$J - $u 2Borte fommt, tritt Grlüira au$ bem ©arteten be$

©aftrjofeä. 3(nna erblicft fte unb eilt auf fie $u. 2(tebalb ge§en betbe, lebhaft

plaubernb, in bie $(llee.

9ttan rüf)mt an biefer 2(rie bei allem fKeicfctum ifyttä Kolorite eine erfhun=

lict;e <Sparfam£ett in ber Verroenbung ber ^nftrumente. @te ift ber muftfaÜfd^c

jjöfjepunft ber SKolle 2(nnaö. 3unäct;ft r^errfc^t in ir)c fein anbetet ©efü§l ate ber

leibenfcfcaftlicfce Söunfct; nad? ber 5Mutra$e:

Vendetta ti chieggo . . .

2(ber urplö£ltc£ bringt in baö ^öc^flc ^)at^oö ge{)eimntet»olle 2Beict;§eit, ein roel)*

mutiger ©ebanfe an nie erreichbare <Selig!eit unb im 5(ugenblicf barauf etroaö roie

bunfte £uvttfttyt auf ben alles füfmenben $ob.

©$on Ulibifct;efT fagt, Mozart fc^roebe ber augenfd?einlict;e ©ebanfe por, ba$

2(nna fterben muffe, fobalb beö Vaters $ob feine Vergeltung gefunben r^abe. $)ie

flare Motivierung gibt er niefct. $)eutli#er §at flcr; (£. $. 5(. J^offmann w**

gefproct;en. 3BaS gef)t in 2(nna üor? @ie beginnt ij)re unfelige Siebe leife $u

füllen, eine Oeibenftyaft ju bem, ber it}c bie @f)re rauben rooflte unb ij)rem Vater

im überlegenen 3roeitampf baB ßeben genommen §at. <Sie füf)lt ftc|> mit bem

ftreoler oerbunben in rud?lofer 3«neigung. 5Cbec bie 25enbetta ift ir)c eine r;6j)ere

^3flicl>t als alles anbre auf (Jrben. (Jinen einjigen SCugenblicf roar fte 2Betb.
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@$on ifl fie roieber SR&tytvin. £ie Sttorbtat fotl i£re @ü(me finben, unb bann -

roiö fte fterben.

Unb abermals fcfcreit fie na<$ bcr 3Mutra$e, unb btö bumpfc Orc^eftet propre»

jeit i{)r bte Vernichtung bcö $ret>fer$ bur<$ ©ottes JJanb . . .

Dctaoio ifl unenbli$ roeit entfernt, ben granbiofen ^onfiüt in ber ©eele bcr

angebeteten $u afmen. (£r begreift f$roer. (£r ifl ba$ 5ttuflerbilb be£ ehrbaren

$5urcfcfc£nitt$manne$. %tbt roa{)r£aft r;öl)ere 2Belt ifl tr^m oerfc^lofjen.

@o o^ne roeitertf, or;ne tatfäd?lic£e 2$eroeife glaubt er ni#t an feinet greunbeö

@c$ulb. ©arum fpric^t er na$benttic£ mit ft$ felbfl:

3>fl e£ benfbar, iflö möglich, ba$ fo fcfcänblidjen greoete

din Dlitfer farbig roäre?

Völlig ju fcfcaun bie 2Baf)rf)eit, roitl i$ alle£ t>erfu<$en!

SManntfpflicfct ifl eö, ?>fli$t btf fyt^mB.

25eibcö ma^nt mic£ unb gebietet $u r)anbeln.

Grrfl giltö: t^n überführen -

£)ann aber SKadpe!

2(n biefer ©teile ifl bie in 2Bien nachträglich gefd)affene fdjöne jfaoatine Dalla

sua pacc eingefügt. 9ftac£ ber $e$ntf ber alten $(rienoper müfjte fte in^altlid?

bem »oraufgegangenen SRtcitativ entfprecfcen. $)iefe$ ifl nun aber ni<$t ber gafl.

Unb t6 ifl pfptyologifcfc vortrefflich, baf? c$ ni$t fo ifl. 3>n ber .^aoatine ifl ni$t

oon 5ttanne$pfli<$t unb 9la<$e bie Diebe, fonbern t>on elegif<#er verliebter

©<$roärmerei. ©enialer fann Dctaoio nietyt c^arafreriftert roerben! £)te ©eliebte

ifl eben oon i£m gegangen, erbittert wie nie in ifjrem Seben oon bämonifdjen

©eroalten, oon ber ungeheuerlichen ^flid)t unb t>on ber rü§renbflen $obe$fc£n*

fu$t. Unb er, ber fo fefl überzeugt ift, bie ©eliebte über alleö auf (£rben $u lieben,

er? dt oerliert fic$ in 5)rimanergcfü^le. £>ie Sftufit" allerbingS madjt me^r bar*

auö Dramma giocoso!

£>ie jfaoatine (91r. 1 1) lautet:

2Ba$ bic^> entwürfet,

Sfl meine 2ßonne;

2BaS bid? beglücfet,

S3ringt mir bk @onne.

Streift bic$ ein ©chatten,

£eibe icf? ^3ein.



2Ben bu au$ ^offefJ,

£>er foH oerberben!

2Benn bu erblaffefr,

9ttein \ty $u fterben.

3$ mag nid?t Üben,

S3in i$ allein.

ßotfgelöf* aus if)rem tragifc^en 3ufammen()angie ift biefe ^aeatine ba£ Jett*

licfcfie ßiebe^lieb, bas SEftojart je gef<#affen. j^iet ift er gan$ in ber Stimmung

con 1782 ober, nod? weiter $urücf, t>on 1776.

5ttit welchem $ert fingt man nun aber biefe£ 9)?05arfif#e ^leinob in fofl

allen beutfd?en Sweatern? 0:6 ifl faum $u glauben:

Bremen, t>om $reunb getroefnet,

5(n fetner 25ruft üergoffen,

9$alb ift aus eu$ gcfloffcn

jDer ercgen $reue Quell;

Saß über bir ben J^immel

W\t @c£re<fen ft# umtürmen,

3Rar)t bir bei i^ren ©türmen

©ein ^ccunb, bid? $u befefcirmen,

©ein jjimmel bleibt bann f)ell.

£)a£ ifl Sriebtt$ 9lo$li§ ate beutfe^er $M$ter! ^rtebe feiner &fc£e, aber

biefe SSerfe ftnb tollfter SEMöbftnn! SSon einer 3Ra$empfinbung ber 9tto$artifcf)en

Sttuftf: fann unmöglich gerebet werben. Unb bod? gibt t$ SKo$li$-2(n£änger, bie

unfritifefc genug ftnb, um rü^rfelig $u behaupten, man bürfe nie unb nimmer üon

feinem $ert (offen!
1

3m 15. auftritt berichtet ßeporello feinem J^errn, wie er t>k ^ocfoeitSgefell*

fc^aft auf ba$ befte traftiert ()at. 3uan ifl aufrieben mit ben 5)?afjna£men feinet

©ienerö unb befiehlt i£m, bk ganje @$ar $um $an$fefte in feine 23ifla einju*

laben.

tiefer 95efe^l roieberrjolt ft$ in ber fogenannten @l)ampagner=5(rie (9Rr. 12):

1 ©o Sftubolf ©enee in ben „SKittrilungen ber SWojartgemembe", 14. Sptft (Ofteber 1902),

©. 139.
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©ttir;t bec @§ampagnec

SBangen unb J^ec^en,

(£nbe£ in @<#ec$en

Sc6£(i# bat Wltyl

2ßo bu im @fabt#en

@<$aufi: fc^önc 9ttäb<$en:

J2«£e fte fommen,

$ü§c (Te $um @aal!

SBicbeln laß lofe (te

201 um bie Sßecce!

3m Sttenuerte,

25m .fö>ntcacan$e,

3m tollen SBal^ec -

3ebe$ na# 2Bar;l!

3n bcm ©eroimmel

Sang i<# bk meine.

9ftte roar6 nuc eine,

£)ie i# mit ftajf.

3n bein Dlegiftec

©treibe nur fleißig,

jjtmmel roaö roeif? i<#,

2Beld> neue 3af)l!

(£ö roifl mit freuten, aU l)abe bec n>elcmännif#e Ulibif#eff bk geoße 2(cie

£)on 3"^nö oon allen Auslegern am beften analpjtecc. 3ofepf> 3^n »erfüllt ja

flttö fein ^(ngeftc^c, reo 2Beib unb SBein eine EHoUe fpielen. £öcen roie alfo ben

cufftfdjen 9>ef|tmiflen:

„3n btt @£ampagnec=5(cie erreicht 2)on Otooanniö 9lotle u)cen JJöj)epunfc.

$)ie fraftoollfte $ußecung bec @mnli<#£ei£ im ©egenfa£e 3U bec (^ftafe einec

glü{)enben (Seele [in bec Slacbe^cie 2(nna$]!

3Öie jebeemann weiß, liegt felbfl im banalften ©innengenuß eine getmffe $)oefte.

%tbez £Kauf# oeejüngt wä^cenb feinec 2)auec JJecj unb £icn. (5c fteigect bie

(Jinbilbungöfcaft unb befreit bai ©ebäcf)fni$ oon bec f<#mec$li<#en ßafl bec 2Bic!«



Itcfcfeit. Unfcce übertriebenften JJofFnungen, unfetc unerreichbaren 2Bünf4?e be*

ginnen an t^rcc ©feile i&r ©piel $u treiben. 3" Wen Momenten geböte uns

bie ganje 2Belt, bis mit uns am anbecn borgen mit ferneren ©liebem, mübem

©eifte unb in bec übelften Saune erft re$t im alten 3"fan&e fernen. $)aS tft bie

fcfcließlicfce SBirftmg jener unfeligen ^oefte, üon ber bie 2(rie

©lür;t ber @f)ampagner

2Öangen unb j^erjen . .

.

bit ö.uinteffen$ barftellt: bie 23er§errli<#ung einer breifad?en Srunfenrjeit, beS

SBeinS, ber Siebe unb bei $an$es. ©ne fold?e 50Ztiftf mußte auf bit armen

©ünber im J)ar£ett, in ben Sogen unb auf ben ©alerien mächtig roirfen. 3n

ber tat §at fxd) Sttojart mit biefer 2(rie ade SfBelt erobert. <§it rjat §eute wie

einft $reunbe in allen ©$i$ten ber 23ölfer. 2$ c 9lf)r;tr;muS erobert ftd? felbft

gä^lic^ unmuftfalifc^e Naturen.

©iooanni trinft, frißt unb tanjt nod) ni$t. (£r empfmbef erft ben 23orgefc|)mad!

aller ©enüfle eines 93ac#anals. SDiefeS ©efü^lsbelirium fafeiniert bat Dreier.

5Da ifr auc£ ni#t ein ^nfirumenf, baS ft$ nid?t tummelte, ©elbfl ber 95aß folgt

bem allgemeinen ^Drange unb ma<$t feine ©prünge. 23on £tit JU 3eü läßt bie

Slöte ü)re £of)en Söne in ^ommanborufen §ören, um baS Sempo, baB einem

bereits raf# genug $u fein bünfr, no<$ mef)r anzufeuern. 2fa t>tcfc Sanjmuft!,

bie ebenfo gra3Ü>S roie ungezügelt feine SDMobie um bit 2Borte

2Birbeln laß lofe fte

W um bie SBette . .

.

f$(ingt, folgt baS fofHi$e Minore

3n bem ©eroimmel

Sang i<# bit meine . .

.

baS einen 9taufcf> gan$ anbrer %tt fo rounberooll »erklärt. 3mmer Pon neuem

roieber^olt ftci> perfürjrerifc^ unb (nnretßenb baSfelbe SRotto, bis es fcfcließlid?

3u bem j^auptgebanfen beS ganzen ©tücfes für)rt:

3n bein SRegifter

(Schreibe nur fleißig,

jpimmel roaS weiß id?,

2Beld> neue 3afcU



2ßir Rauben ©io»anni in feiner £errulifc£cn 3uverft$r. (Ein ©otogner ftngt

ni$t fo. Unb ba n>ir eine &id?tung »or un$ §aben, fo ftnb mir überzeugt, ba$

©iottanni niemals bie graufame (Ernüchterung be6 Lendemain erfahren §at.

©alant überläßt er bie$ ben anberen!"

9ftacfcbem ©on 2>uan in feinen ©arten unb ßeporeflo in ben ©aftf)of gegangen,

treten Ü0?afetto unb Saline f)erau6. Sttafetto ift fet)r f#le$t auf feine junge ftrau

ju fprecfcen, unb, n>ie mir reiften, mit »ollftem Siebte, <Selbftöerftänbli$ fpielt

fte auf bie allerliebfle SBeife bk Unfc^ulbige, unb naty altbewährtem SReppt bref)t

fie - rcie man im QSolf fagt - ben @pieß einfach um:

©er;! 5Du bift abfc^cultc^!

3$ bin wert, bajj bu bid? mer)r um mi# tümmerfl!

9)?afetto erinnert fie an it)r ©ebaren, aber SalineAm\$ fic£ foforf $u »er*

reibigen:
*

£3aö fann ic£ benn bafür?

(Er §at mit mir fo fein &pä$tyn getrieben.

3ft ba$ benn ©ünbe?

3$ fag bir, mein ßieber,

3$ bin unberührt

95te auf bie ^ingerfpi^cn.

jDer bäurtfetye (Ehemann ma#t eine ungläubige ©efte. Wott ber fußen 5lrie

(9ftr. 13), bie er nun gu f)ören befommt, fann er unmöglich roiberfie^en:

(Schlag nur, fc^lage, mein Stafette,

^Dein &t\mtyu\\ @c£lag$, bo$ fc^aue:

2ßie ba$ Sämmlein auf ber 5(ue

@tet) tc^> unfc£ulb£»oll cor bir.

3«t) unb ^aufe mid) am @$opfe,

jfra§ bat 2(ug mir au$ bem jfopfe -

$(uf bk i^anb, bie liebe, brücf ic^>

(Einen 5?uß bir noct; bafür.

@ief>! £>u fannfr mir gar ni$t grollen!

©feto f)at (Eintracht un£ serbunben,

Unb ber Siebe fuße ^tunben

SBarten auf uns cor ber $ür.
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£>urc|> 3«linen£ Meierte ift ber gutmütige Üftafetto bef$n>ic£tigt. ©a fort er

t>on ber ^erraffe l)er ®on 3«on, fc« feinen ^Dienern $(norbnungcn gibt. 2>a6

madjt i£n t>on neuem eiferfüd?tig.

3 er l ine (bie be$ ^ommenben ©timme ebenfalls £ert, »erfuefct SO^afecto ge-

fd?n?inb üom 9Ma£e ju locfen, aber »ergeblid?):

21$ SWafetfo, 5ttafetto,

j^örfr bu i£n fpred?en?

(3a, baä ifl feine ©timme!)

Sttafetto: 3Ba$ ifr babei?

Serline: dv fommt.

Stafette: Saß i£n nur tommen!

3;erline: 2ßa$ ma# i<# nur?

^äft i$ bo$ raf# ein Q3crflecfi

Sttafetto (mi£trauif<#):

2Barum fo ängfrlic^?

@d?au, f$au! 2(uf einmal n>trft bu blaß?

$a§ ! 3$ roeif; f$on,

3$ weiß, bu falfcfce ©erlange:

£u r)aft Surd?t, &aß i$ plö£li$ ba^inter fomm,

2Ba$ ü)r miteinanber l)abt!

2Bir tommen jum ginale (3ftr. 14) bt$ erften 2tfte£. (Es ift mufifalifcfc rcie

bramatif<# metfrertie^. d6 entroicfelt fity üöllig aus ft# f)erau£ unb erfcfceint feft

in fi<# gefc^loflen.

Sftafetto ftef)t ftc^> naefc einem 23erfietf um. (£r roill feine junge $tau unb if)ren

»orne^men ©alan ()eimli4) beobachten, um bie »ermutigen 8iebe$ge()eimnijTe ber

beiben ju ergrunben. $)ie ßaube im ©af^ofögarten bünft ü)m bnju t>or$üglici>.

3erline erfdjricft unb »erfuhr, ifm t>on feinem 23orf)aben abgalten:

@ef) ni#t, ge£ nü})t in bit ßaube!

9ftein, baö gibt ein (£nb mit ©c^reefen.

©otlte er bi<# bo# entbeefen,

2Birb er uns gefäf>rtid? gar.

SD?afetto bleibt bieftöpfig unb »erfreeft ftc^> in ber ßaube.
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3n$wif<#en ift 3uan aus bem ©artenportal herausgetreten. Um i§n ftnb einige

Wiener in prächtiger ßiücee. ©leic£$eitig bringt ßeporello bie S$auernburfc£en unb

SDorfmäbc^en aus bem ©aft^ofe, um fte quer übet ben Keinen $la§ na<£ ber

S5ttla $u führen.

Unter fefili$en Sorben ruft £on 3uan ben dauern ju:

9(uf $um $eft, i§c fafon ßeute!

tretet ein! @eib frof)e ©äfte!

^eute fei ein Sag ber 5«ube!

jft>mmt! 2Bir wollen luftig fein!

unb ben Wienern:

Sü^rt fit alle f)in jum 33alle!

Sa^t im tollen $an$ fte fcfcroirren!

8a£t im ©aal bk ©eigen girren!

SKeidjt 3um @d?mauS ben beften 2Bein!

Reiben ©nippen gegenüber bleibt er bti aller ßeutfeligdeit im wahren ©tnne

beö 28orteS ber gnäbige £err. 3Runme^r »erläuft ftd? ber Iänblic^e @$roawn

unb brängt ft$ in baS breite Sor. ©oö Dreier ferftummt bti auf bk jweite

23ioline.

3erline §at fity (nnter eine ber biefen j^aftonien ber Wtt t>erftec£t, aber 3uan,

ber fte feit eitwr 3Beile nt$t aus ben SCugen geladen rjat, ()olt fte f$nell mieber

£eroor. 5Dtc beiben flnb allein auf bem $)lane. $Me Stimmung bt$ ©uettino

entquillt ber Sftuftf.

3uan: SSttein 3er(tn$en will mic£ neefen?

SfBilbfang, nimmer laß icfc biefc!

3erltne: ®tbt mi# frei! 3$ batf ntc^>c roeilen.

3uan: £olbeS iftnb, roas foll baS dilen?

(@r §ält Umfcfcau. ©ein 23licf fällt auf bie ßaube.)

3n bie ßaube, Turteltaube!

^omm! ®ort follft bu glütflicfc fein.

3erline: 9ttein SSttafetfo ronnte kommen . .

.

9ftein, tefc gel) ni$t ba t)inein!

3uan $ie£t fte fanft nad) ber &utbe. 2(lS er fte betreten will, erblicft er ben

lauernben 5ttafetfo. Qrinen 5utgenblid: ifl er übetrafefct:

Sttafetto!
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2(ber f$on ifr er roieber ber faltblütige Weltmann, ber gelaften4ä$elnb fagt:

<£i fie^! 2Baö macfcft bu Ji«?

3Öir fugten bi# foeben.

3erlincfcen rann niefct leben,

2öenn bu ni$t bift bei u)c

Unb raf$ einen anbern Son anfc|)lagenb, rufe er:

JJinauf jum @#roarm ber ©äfte,

3um @d?mau£ unb $an$gebränge

Saßt eilen un$ $u briet!

£)ie ©jene roanbelt ft$. 3ebe 23erroanblung $erfh5rt bie @inf)eit. 3« tiefer

Söejiejmng ifr baö finale im ^«saro um>erglei4>li$. £ie betten finale* be$

$)on 3uan f)aben anbre @$6nfceittn. %n Parallelitäten SHeijc $u finben, ifr

®ef$macfsfacfc?, obgleich un$ aucr; ber mat£ematifd?e @inn greuben ju geraderen

©ermag. 23ergleid?t man bie beiben 2ftte beö &on 3uan auf fonfrrufriue #lm=

licr^eifen, fo fmbet man beren gar manche. $)ie£ nebenbei. 25or allem aber ifl e£

bat bramatifc^e ßeben, bie flare paf^ir", bie muftfalifcfce ^orträtfraft, bie bämo*

nif$e «Stimmung, bk if)re tiefe runftlerifcfce SBirhing r;ier nie oerliert.

2Bir ftnb je|t in 2(uanö 23allfaal, einem £ellerleuctjteten, prunfoollen gefc

räume, ^m J^intergrunbe läuft bk eine lange ©eitenroanb; ©laötüren führen

§inau$ jur ^erraffe unb ju ben Freitreppen r^inab in ben ^)arf. %m ©aal, auf

einer Grftrabe (jroifc^en jroei ber ©letftüren), bnjertiert bie uniformierte £au$*

fapelle. %m 5(ugenbli<f fc^roeigt fte gerabe.

2(te Juan feinen ©aal betritt, £errf$t unter feinen länblütyn ©äften be*

reite ba$ regfre ßeben. ßeporello ift ber geroanbte ^eftorbner. dbtn f)at er eine

Sanjpaufe eintreten laffen. @6 werben (£rfrifd?ungen unb ©ü£tgr"eiten t)erum=

gereicht.

3uan fc^erjt mit Saline. SDtofetto roirb eiferfüc^tig. ßeporello bekommt be$«=

l)alb üon feinem i^errn alöbalb einen 2Bhn% ftc^ mit it)m ju befdpäfttgen unb

u> ab^ulenfen. 3" tiefem 5(ugenblicf treten bie brei SÜtofen ein, bie 2cpo=

rello t>or einer Keinen 2Beile son ber ^erraffe am $or eingelaben i)at. %uan be=

grüßt fte. ©eine 2Borte enben in bem SKufe:

Viva la libertä!

ben bie brei 2(n£ommenben unb Seporello lebhaft n>teberr)olen.
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2(m bcjlen fmb biefe SBocte Dielleic&t $u Decbeutf^en mit:

^00 freie ßebenSlujt!

3)oponte l)ac ni<#t$ im ©inne ai6 bit 9tta$f!enfceikeit; nuc ERodjlilj bringt buc$

feine Übecfe^ung:

JJod) foll bie $cei§eit leben!

@ie lebe f)od?!

einen politifc^en ©inn in bie fcöl)üc£e ©ttuation, bec fef)c ftöcenb roieft. 2Ba$

foll baö ^cct^cttögcfc|ji:et auf bem gefle tineä (£pituceec$? Unb mecfoücbig, wie

fc^rcecfällig bec ?9Zcnfc^ tft! $)iefe$ ftnnbfe Jjo$ auf bie $cei()eit, baö mit

3fto$act$ SBecc" ni#t$ $u tun f)at, treibt fein Unroefen nun f$on 112 3a^ce!

0:6 bat fogac Dcte gegeben, roo bie ganje 3u(jörerf$afc" begeifert mitgebcütft

t)at. @et)c richtig bemeeft ju biefec @telle Sttfceb t?on SBoljogen,
1

bec 3nten=

bant bei ©#roecinec J?oft()eatecS, in einec 2(nmec£ung 51t feinem im übeigen mif?«

lungenen Übecfe£ungöt>ecfucl?e bei $)on 3uan (1869): „<& erfcfceint buc$au$

unpaffenb, roenn bat Söauecimolr' in bie t>om galanten 2Btct ben t>ocne£men

SRaäten $ugecufene $)ecufe bceifl mit einnimmt, tytuty fpct$t bec (E^acafrec bec

$Ruf\t bagegen, bit f)iec pompös, ooene^m unb nic£t$ roenigec als bäueeifefc

Hingt. 3)ec gan$e C-Dur- <2>a£ unteefc^eibet ft# foroo^l t?om »ocangegangenen

Es-Dur-@a$ als 00m nacfcfolgenben 9ftenuettfa£ but<£ ein fo entfefcieben nobletes

Kolorit, baf? man füllen mup: |)iec ift ein Sntecmejjo: eine Untet^altung im

Steife bec (Jbelleute, an bec ft# nuc ßepocetlo, bec £auä§ofmeifto, bec bie

Saiten eingefügt t)at, infofecn beftyeiben beteiligt, als ec ben @pcuc£ be$

£au$§eccn cefpeftüoll miebecr^olt. &ie 3$auecn ftnb mit bem Es-Dur-@a$, n>o

fte $um (£ffen unb Scinfat aufgefoebeet roeeben, bis jum beginn bei Menuett*

fa£e$, too i^nen ausbcü<fli$ bebtutet toitb, am $an$e roiebec teilzunehmen, ab"

gefonbect. 2>n baö ©efpcäcfc bei jjau^ecen mit feinen üoene^men ©äflen roagen

fte ft<# ni<#t ju mif$en."

3ftacfcbem ba$ „£o#!" oec^allt ift, beginnt bec Sanj t?on neuem. &a$ 5^eatec-

oeefceftec oeeftummt, unb bit JjauScapelle beginnt tin Menuett $u fpielen. 3uan

foebeet 3«line auf

:

SRtity mic bie jjanb, bu JJolbe!

3etlin$en, tan$ mit mic!

unb tanjt mit i^c baS Menuett.

1 1823 bis 1883.
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SCnna unb (Jfoica ftnb empoct.

(£lt>ica: 'SJlit einet SSauecnbirne!

2(nna: 2(bfc£eulicfc!

Dccaoio beruhigt btc bctben £)amen. 5(uf einen 3Bm£ feinet ^ecrn oecfucl?t

ßepocello, ben immer eifecfü<#tigec roecbenben 97?afetto t>on bec fteten SSeobacfctung

feinet jungen 3öcibeö unb i^reS r>ornef)men 23eref>rer$ abjulenfen. dt ma$t ft<$

an ifm §ecan:

2Ba$ |fcfcfi bu fo ©oll ßeibe?

2BtH btc fan SR&bel paffen,

<8>o !omm unb tanj mit mir!

SÜ?afctco tfl müccifcfc unb unzugänglich ^n biefem $lugenbli<fe fät ein 3n>eite$

Oc#eftec, an bec einen @<#malfeite be£ ©aaleö, ein. 2(becmate fan^t Juan

mit %ttiim. dB ifl ein ^oncertanj. $(te bann ba$ britte Dr<#efrer, auf bec

anbecn &t\tt be$ <8>aaleS, einen SÖal^ec ju fpielen beginnt, 3ief)t ßeporello ben ftc£

jMubenben 9ttafetto hinein in ben @c£n>acm bec ^an^enben unb wirbelt mit it)m

t)erum. 2(nna, (Üoira unb Dctaoio beteiligen ftc£ - ate am Sage nac£ beö ^ttar*

fcfcatte 5obe - ni$t am ^an^e. @obalb wie 9)?afetto jum unfreiwilligen Sänget

geworben ifr, geleitet $)on 3uan 3erune *m Sanje nad? einem ber 3ftebengemäd?er

xrnb oerfc^winbet bafelbfr mit i£r. $)em eiferfü<$tigen SDcafetto ifr bi& jebod? nid?t

entgangen, ebensowenig ben bcei SRtöEen. @<#on cuft 3*tline aucf) im 3Reben-

gema# um j?tlfe. $frma, (Jfoira, Dctamo unb 9)?afetto eilen an bie gef$l&(7ene

Pforte 3U 3uan$ 8iebe$fc£lupfwinfel, unb SOtofetto tritt bk Sure ein.

3ecline flür^t t)etau$, na<$ tt)r ^uan, feinen ßeporello am D£c. $)er @<#lau=

meiec ifr, aU ec bie ®efat)t etfonnte, »on cücfwäct$ auf einem Umwege $u feinem

i^eccn gefrücmt, um ij)n 3U wacnen. 3*# fpielt ec ben jittecnben @ünbec.

3uan: SDtefec SSube, bec bi# fcänfte,

2(uf bec «Stelle fbaf i# ir>n!

((Je 3iel)t feinen $)egen) ©rieb, 23ecfur)cec!

Octaoio, bec bit j^aclecmabe tco($ feinec geifrigen @c$wecfällig!etc buc<#fc£aut,

ruft feinem ehemaligen gceunbe 3U:

©pact (£ud> foldpeclei Äomöbie!

%ma unb (£foica bcücfen fity etwas tempecamentoollec au£:
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$)eine freche jjeuc^lctmiene

©oll unö täufdjen nimmermehr!

®amit bemasfteren ft$ bie brei 23erbünbeten.

3uan: 3öie, (Jloira?

<£lt>ira: 3a, bu Teufel!

3(uan: ÜDon Dctaüio?

Dctaoio: 3a, ber bin ic$!

3uan: £arf i$ reben?

2(nna: ©$roeig, Verführer!

£a£ £)ramatif$e biefer ©jene fieigert ftet; mef)r unb me£r. 5(nna, (Jlmra unb

Dctaoio galten bem in flagranti Überführten leibenf$aftlic£ feine nie enbenben

Vergeben »or:

©<$toeig, Verführer!

W\t$, alle* roijjen roir!

Bittre, jittre, grauenfcfcänber!

SBarnenb roollen roir oertunben

£>eine ßafter, beine ©ünben!

©c^aubernb foll bie 2Belt b'xty fe(m!

Unb n>äl)renb brausen unter bumpfem ^Donner unb einem grellen 95li£ ein fiatfeö

©eroitter f)eranjief)t, fingen jfe weiter:

3e$o jueft ber 2Mi£ ber 9iad?e,

©$roerer ©ü[)ne ©türme grollen,

2)er Vergeltung ^Donner rollen.

(£nbltc!? ifte um b'xü) gef<#e§n!

3n$roifcr)en jtnb etliche t>on OctamoB ßeuten, bie brausen bereit gefknben r;aben,

beroaffnet in ben ©aal eingebrungen. ^uanö £)iener, bie roe()rlo$ ftnb, fielen be*

ftürjt um£er, roäf)renb bk ßanbleufe fi<# erfc^roefen na<# ben Eingängen brangen.

2Jn j^errenangelegen^eifen miftfcen fte ft$ nic^t.

gür Dctamo ift bie fc^önfre (Gelegenheit ba, ftc£ ate JJelb ""& £Käc£er ju geigen,

aber c6 tfl fein tragifomifct;eö ©#icffal, bit guten (Gelegenheiten regelmäßig $u

»erpafien. Wl&, baö Dreier roie bie S9?enfd?en, ift aufö £ö#f}e erregt unb ge-

fpannt. %uan f$eint »erloren. dt felbfr erfennt & :
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3ftirgenb$ 2Bege, bie noc£ offen!

Überall nur bro^en Jeinbe!

^eine Rettung bleibt $u ^ofpen!

@cf?änbli0 foll id? untergeht!

Seporello wieberr;olt biefe SBorte, aber 25uan fäbrt fort:

jDo$ ben 'Sftut oerlier i<# nimmer.

8a0e meiner 2Btberfa<$er!

Unb mit ben berühmten ©orten be$ JJoraj
1

f<#lie£t er:

©infc bie gan$e 2Belt in krümmer,

Unerfc^rocfen bleib ic^> fte{)n!

abermals $ucft brausen ein greller 33li£. Unter gewaltigem ÜDonner erbebt ba6

ganje JJauö. liefen Moment ber Verwirrung benu|t $)on 3uan, bajmt ftcf) mit

bem 2)egen einen 2Beg butty bie i(m tatenlos Umbro^enben unb gewinnt bie $üre

naefc ber ^erraffe. %m nä'c^ften 2(ugenblic£ ift er t>erfc£wunben. 3njlmfrh> ftellt

fiü> Seporello an bie $üre, in ber fein fytt entwifc^t ift, inbem er ben üDegen

5tel)t. Octaoio $iel)t ben feinen unb will auf ben treuen £)iener einbringen. &a
§ält ilm 2)onna 2(nna jurücf, mit einer ©ebärbe tieffc£mer$li0er SKeftgnation.

©e^weite^t f$lief;t ftcfc in ber ^anblung unmittelbar an ben etften an.

Sttit fnapper 3ftot feiler j^aut entronnen, ift Seporello feiner SMenfte bei einem

j^errn t>om ©c^lage be6 feinen wieber einmal ernftli<$ mübe.

9(uf bem pa$e por bem ©aftrjofe, am Ausgang ber alten Sttlee, trifft er

3)on %mn, ber ifm §ier offenbar erwartet f)at.

(£$ ifl $u tolle . . .

3$ §ob e6 fatt!

gefleht Seporelto offen unb ej)rli$. Woet im Saufe biefeö ni$t allju lebhaft be*

gleiteten ^Duette (9ftr. 1 5) rebet t£m £>on %uan gütlich $u, tro| allebem bei

n)m ju bleiben. @o f$ltmm fei bie @a<$e bo# nidpt gewefen! 9k$bem er

il)m oier £>ufaten @<$mer$en$gelb in bie J^anb gejault f)at, gelingt eB ir;m im

batauffolgenben @ecco*9lecitatw au$ f#lie£li$, |i<$ feinen treuen knappen 3U

1 Oöen III, 3: Si fractus illabatur orbis:

Impavidum ferient ruinae!
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ehalten. %m ©runbe §angt ßeporello Diel $u fe§r an feinem t>ergötferten @e*

bieter unb - roer roeiß? - roorjl au$ an bem bunten $un unb treiben, an bem

er Sag für Sag teilnehmen mujj. .^aum §at er ft$ oon neuem btenflbereit

erflärt, ba beginnt au<$ f$on lieber ein t>erliebfe£ Abenteuer, bei bem i§m feine

geringe 9Me jufällt.

^uan ifl in (£foiren$ f)übf$eS jfammetfä^en »erliebt. (£r §at bie 5(bft$f,

i()r ein @tanb<$en ju bringen, unb als er feines Wieners anftc^tig wirb, fommt

i§m ber Einfall, ba$ es bo$ fe^r »ergnüglic^ fein muffe, ftcfc bit 3°fe ö^

93feubo*8eporello $u erobern. £>ie I^bee fommf fofort jur 2(uSfül)rung. ßeporello

unb 3uan tauften Mäntel unb j^üte.

2Bie bit fiinakö beiber Vitte eine geroiffe ©pmmetrie ber Dper ©erraten, fo

aud? bie beiben erfien (Svenen. SeporelloS 2Bunf# in ber 3>ntrotufcion (ßt- :

9ttöc£t ben ^aoalier mal machen,

9fti$t nur immer ben Safain . . .

wirb if)m je£t roäl)renb ber £)auer eines galanten %nttimtföoö erfüllt, bieroeil

£)on %mx\ juft einmal ben Wiener fpielen null. Seporello im eeften 2(fte fyatte

umfonfi gefeufat; JJerrenroünfc^e aber flnb rafd) erfüllbar.

©erabe f)at ftc|> bie SJftaSferabe oolljogen, ba erfc^eint @lt>ira auf i^rem

SSalfon.

Qty ft# 2(uan ber 3°fc nähern fann, muß er (£lt>ira roeglocfen. Unb baö foll

Seporello in feiner 23er£leibung ben?er!ftelligen. Ungefe^en t>on ü)r hinter feinem

SDienec ftef)enb, fingt %uan ber Serlaffenen $u:

(£lt>ira! heißgeliebte!

Unb: Saß mi<#, o Sieb, aufs neue

2>n ©naben bei bir ein!

Grfoira entgegnet, f)alb $u fi<# felbft, ^alb ju bem »orgebli<# na<$ i^r

@ct;mac£tenben:

Sftein ©ott, t>or neuem Sßerben

Sftuß alter ©roll erfrerben.

Seporello: D jer), bk arme $6rin

9ftimmt ernfl btö eitle (Spiel.

£)as unt>erglei$lid? föfllic^e $er$ett (9ftr. 1 6) entfaltet allmä£lk£ ben größten

@efü£lsreicr;tum. Grloira ift glücffeiig, ben ©eliebten roieber in Siebe entbrannt $u
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fefen. ßeporello freut ft<$ feiner Stalle, bk ü)m ein verliebtet jungeö 2Beib »err;eif3t.

Unb 3uan? @* fingt jl<$ in eine 33erliebtl)eit j)inein, bie ni#t ber (£inen gilt,

bie er gar nic£t mef)r begehrt, fonbern ber 2(nberen, bie geroij? hinter i^rer

JJerrin im Simmer laufet unb if)r ben verliebten ©tragenfänger in echter eroiger

graueneiferfu<$t niefct gönnt. %uan ift im ©runbe nie in eine (£injige, fonbern

bauernb in ba$ 9B ei b f$lecfctf)in oerliebt.

3n ^uanö:

fomm f;erab, bu JJolbe!

flingt bereite baö atebalb folgenbe ©tänbcfcen, bie berühmte ^an^onetta (3ftr. 1 7).

Gtlöira ift geroonnen. @ie üerfd?rombet oon irjrem 33al£on, um in be£ ©e=

liebten 5(rme $u eilen. 3m oerliebteften 3nwg*fptä$ mit - ßeporeHo beginnt fte

mit Ü)m eine nä$t(t$e ^Promenabe . . .

jftmm fmb bie beiben finroeg, fo ftimmt3uan fein ^anbolinen*@tänbc£en an:

geinöliebcjjen, fomm anö genfer! 3$ muß bic^ flauen.

3$ 5(rmer bin ber ©el)nfuc£f Dpferbeute.

©enjärjr mir Quibl fomm, jfteinob ber Stauen!

©onfr ruf ben bleichen $ob i$ mir no<# feute.

JDu SKofenmunb, fo füß rote Sftuöfateller,

jperj auö fonnigem ©olb, f#on lang mir im ©inne,

23erf#eu$ bk STtäd^tc mir, ben Sag ma$ feiler!

Siebte, fomm unb fernen! mir beine 9J?inne!

2Bte mel)rfa<# im £>on 3uan roirb bk eigentliche Situation »ergeben.

3uan roibmet bk „$)erle aller @tänb$en" einer fleinen ^ammerjofe, aber er benft

faum an bie SBirflic&feie. <& maefct i£m greube, feines fyv^enä *Keid?tum fliegen

ju lafien. 33oll behaglicher <Siegeö$uDerft$t geniest er feine eigene unerf#öpf=

li$e ßiebeöfäfigfeit. 5(n (Sentimentalität barf man aucr; fyti ni#t im minbeflen

benfen, efer an ein tlein roenig - farmlofen ober bämoniftyen?- ©pott über fict; felbft.

3m Sert brücfc ftc^ bk* in ber Überfcfcroenglic&feif ber Söorfe auä, bk ifm juft

ber Übermut in ben SEflunb legt.

£ie 2(ngefd?roärmte beroegt bie genfteroorrjänge. S(ber gan$ roie im erften

^Cfte nad? bem oerliebten „SReict; mir bie J^anb, mein ßeben . . .", fo ergef)t$

£on Juan £ier abermals. (Sßieberum eine ©pmmetrie!) Grin unerwartetes

J^tnberniö flrecft feine i^anb ba^mifc^en. derlei roiberfäfrt jebem ßiebeöaben=
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teurer. 3Mefe divins imprevus finb ba$ hors d'oeuvre, olme bte ba$ Hauptgericht

nityt fo f<#ma<f£aft wäre.

3uan laufet. Qrr §ört merfwürbige ©eräufc^e. (£<? markiert ttmtö £ercm.

9ttafetto ifte mit einer @c£ar t>on SSauernburfcfcen. 2fc$t fommt eine ttytt

33uffo=@$ene, wie fte bk jftnber be$ XVIII. 3ar;rf)unbert<> über bk Stoßen liebten.

3n einer eckten fomifc^en Oper mußte ein bi£$en gefcfctmpft, geflucht unb geprügelt

werben. £)abei lachte man bit ef)rlic£ften Sränen.

$)a 3uan bk Reibung ßeporello^ trägt, fpric^t er ben mit üorjmtflutltc^en

hinten unb »erröteten $)ifiolen bewaffneten Srupp ungefä^rbet an. (£r ajmt

natürlich, ba$ bk merrwürbige näc£tlt$e Patrouille i£m, b. £. feiner wirken

9>erfon, gilt, ffiit »erteilter Stimme fagt er:

j^ennt ü)c mity nid?t?

£)er ^Diener bin id? com JJerrn ba brüben . . .

Sfttafetto: Seporello!

©pteßgefelle bu be$ ^oc^eblen Raubrittern!

3uan (barauf einge^enb):

§reili#, Raubritter ifl er . . .

9ttafetto

:

Wltfyzl Hin ©#ufc o§ne ©ewttjen!

(ruhiger) $)o<$ fag uns mal:

2Bo finben wir ben 2$urfc£en?

£)enn t<$ unb biefe . . .

2ßir wollen tlm töten!

3uan (beifeite): 3ftette 2(u$ft#t!

(laut) gürtrepcfctfer Sttafetto,

3{)r fommt mir wie gerufen.

$)en faubren Kumpan

SBerben wir balb §aben.

JJört midj mal an!

3ftur fo fannö un£ gelingen.

3n ber barauffolgenben %:ie (3ftr. 1 8) gibt er ben 93efet)l, ba$ bk 3$urfd)en

na$ ben »ergebenen «Seiten in mehreren kleinen $rupp$ bk ©egenb abfuc^en.

(£r fcfcilbet i^nen ben ©efuc^ten:

@et)t einen Ud if)r fctywän^ln,

diu §übfcfce$ iftnb umtan$ctn,
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@üf? girren unterm Senfter,

SDie SEftanboline fotogen . . .

£)en paeft nur feft am fragen!

&aB fonn mein jperr nur fein.

%m $üt jum J^immel flehet

@$(or;roeif; btc SKiefenfeber;

Unb wenn fein Hantel rcer)et,

£)a bli^t ber £)egen blaut

9ftun lauft unb greift if)n fc^nelle!

Unb, 3u Sfftafetto geroanbt, fingt er:

2Bir fct)en£en un£ ben ©ang,

jDerroeil i$ bir erjagte

£)en alferneuften ©$n>anf!

jDer (Schwan! befielt barin, ba$ er ifm, fobalb bie anbern roegmarfc^tert finb,

morb£jämmerlic£ t>ert)auf. $)ann üerfetyroinbet er im ©unfel, neuem ober bem

t>ort)er angefponnenen Abenteuer nacr;gef}enb.

$)ie 5(rie 3ftr. 1 8 fingt ^uan bur$au£ ni<$t in treuer (£inr)altung feiner ßepo*

rello^EKofle. %m ©egenteil, völlig ate ber ewig taten* unb ränfeluftige e$te &on

3uan. SD?an §at ifm „SKaubritter" genannt, ©ut! 3e|f ftellt er tr)n prompt

bar. (£r ifr fein jimperficiper SDanbt), fonbern ein grunbnatürlidjer ©eroaltmenfct)

ber SKenaiffance, aüerbingö »om fonnigfien $runb£bergifcr)en 8anb$£ned?t3r)umor

bürdet. $)te 23erprügelung ifr ni#t ati S5rufalifät aufjufaffen, fonbern ate

gerechte ©träfe im ©inne ber SSolfeanfcrpauung.

2(bermate fommt eine entjücfenbe ©jene. £etiine erfdjeint, bit ßaterne in ber

i^anb, um traten Sftafetto 311 fliegen. (Jine feltfame j^oc^eitfnac^t! 5lfe fte ifcn

ftöfmenb unb flagenb finbet, tröget ftc tt)n mit ber ne<£ifct)en S(rie (SRr. 1 9)/ &i*

man bie „^potfjefer^rie" genannt fjat:

Siebter, fei Reiter!

3Ba3 ifr ba$ weiter?

5(11 beine @$mer$en t)eilt

(Ein (Jlirier . . .

&ä)t ifte unb erjrlicr),

5(uct; ni#t gefäf>rlfd?.
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•ftein 2Cpot§efer

SSttifcfcet e£ bir.

Saufenb 2(r$neien fmb

dlitytä gegen eine:

©a£ ifi: bie meine.

9ftännc£en, probier!

2Öo i$ fle f)abe,

©ie 9)Zebi$tn?

Sü§lji bu noaä Köpfen §ier?

©a ift |te brin!

©er italienifc^e $ert biefe$ ßiebeö §af ein ftor£=ftnnlicf>eö 2(roma. Unb auc£

in 9ttojart3 friftotlflarer Gelobte locfen bie greuben ber ßiebeönactyt leife=lüftern.

SJttojart ift bur$au$ ni$t prübe, aber feine <Sinnlt#£eit ift bocfc bie be$

®tni&. <3ternenli<$t glänzt auf jebem SBaffer. 2Btr §aben ben üD^ctflcr in

ber (Einleitung, mit Litton 2Batteau t>ergli<$en. J^ier ifr eine ber ©teilen, too er

rote ber gran^ofe ein rounberbarer 23erftärer ifi. ©robe @innli$feit wirb if)m

ju ©ta^ie.

©er @$aupla$ oerroanbelt ft$. 2ßir fielen oor ber ^at^ebrale. (Eine matt*

erhellte ©eitenfopelle fpringt ^erüor. 5(uf bem ©ompla^e in ber (Ecfe jttufc^en

biefer Kapelle unb ber JJaupfftr$e ftef)t bit SDtarmorftafue beö Sfftarf<#alte, eine

prächtige SKeitergeftolt beö Quattrocento, ©en JJelben jener Sage warb meifl bti

ßebjeiten btö i^nen mef)r ober minber gebü^renbe ©enfrnal gefegt. Oft errichteten

fte fttyö einfach felber, benn bie ©anfbarfeit ber £tit$tnQfttn pflegte in jener

eifernen £zit &^ ßcBen mächtiger Männer nicfet $u Überbauern. 9ftan £ielt c6 mit

ben Öebenben, ni<$t mit ben Soten . . . ©er SSollmonb leuchtet nocfc jenfeitö be6

©ome$, unb fo liegt bas ©entmal oorläufig im ©unflen. Sinfö tiety f\ty bie

roci^e $rieb|)of3mauer f)in. gpprejjen unb Monumente träumen im 9J?onben=

lichte. SDZan fte^t eine fleine ©ttterpforte. %n füblic^en ßänbern oerfctyließt man

^eilige ©tätten ntc^t. %m 23orbergrunbe beginnt eine 2(llee, bit nämliche, bte

brausen oor ber @tabt oor %mn$ £anbf)aufe enbet. *Kec£t$ oom ©ome ragen

bie Käufer t?on <SeoiHa.

ßepotello fommf mit (Eloira aus ber Mee. 23on ber &tabtftite l)er erfc^einen

©onna 5(nna unb Öctaoio - jtoei gacfefträger l)inter ü)nen - auf bem ©ange
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juc Kapelle, reo jte füc ben Soten beten motten. (5ine Heine SBetle fpä'cec gefeiten

ftc^> Secline unb 5)?afetto nod? baju; |7e fmb auf bem 3Bege nad> intern j^eim,

im ^Docfe beö 33cäuttgam$, n>of)in bec 2Beg bued? bk <§tabt füllet.
1

©ecfcö ^eefonen oecfammeln ft$ - muftfatifet? befrachtet - ju einem ©ejefett

(3Rc. 20). 2Belc£e gemeinfame ^bee eint biefe 3ftenf$en? £ie$ tft t>on ben x?cc-

fcfciebenen SSeucteilecn auf baö t>ecf#iebenfte ausgelegt soeben. %n bec $at ift

bie <Sa#e feltfam. 2Bic fe^en alte $)ecfonen bei ©camaö mit 2tu$na£me bec

j^auptpeefon, jufi: beöjenigen, bec fle 311 ßeibenögenoffen macfjt. £)iefec gcofje 2(b*

roefenbe, bec bk Reiben bec @cf?icffate bec anbecen in feinen unfeligen j^änben

£ält, läfjf ftcfc bued? feinen £)ienec oecteeten, b. t). buc# ben Scager beö ^omifc^en

im ©tücfe. %tbtm, mit 2tu$na£me feinet bueteöfen 23ectcetec$, t)at %üan

bat fcfcroecfte Mb sugefügt: (£tt>iea ift eben - buc$ Juan - in einec jpntfc^en

5tta£f!ecabe it)cec §cauenef)ce becaubt rooeben; gecline £at - buc$ 2$uan - i£ce

bcäutli<$e Unf<#ulb oectocen; 3Rafetfo - buc$ %uan - bk Sceue becec, bk ec

no$ nicf?t einmal fein (J^eraeib nennen fann. Obenbcein ift ec - bucc$ 3uan -

mi^anbett rooeben. Octaöio ifi - burefc 2>uan - ofme ba$ ec es a§nt, bas öiebfle auf

(Jcben genommen, benn mmmeemetje roieb bk angebetete 2(nna bk ©eine. Unb

2(nna? ©ie f)at ftc£ t>on tt)cem SScäuttgam £Hac^e fdjroöcen taffeit (5c ifl ein (£t)cen=

mann unb roieb bie ©ütme t>otl$ief)en. «Somit na()t bec Sob bem, bec i£c ben 33atec

genommen f)at unb ben fte im bunfelften @£ao£ tratet @efü§te tiebt. ©ec $ob

nat)t if)m, roetl fte e$ n>ifl. Unb bamit ir)c eigenec 5ob.

öctaöio »eefuc^t, Lintia ,$u teöften. „9ftie fmb metobifc^e Scöftungen mit

mefjc (Gegebenheit unb QätttityUit gefagt unb gefungen rooeben," fd?ceibt Uli-

bifdjeff. „3tbec voaB cecrnag fo fc^önec $coft gegen ba6 uneeme^tic^e Mb, beffen

le£te Ucfa<#e unb üotle ©cöße Dctatno nie eefa^cen rotrb?"

(Je fingt: ßiebfk $(ugen, rootlf nic^t weinen,

3ftic£t 00c Scänentafr eematten!

®oct beö 23atec$ flummec (Schatten

3)?a^nt bity 311c 23ecgeiyen^eif.

3n ^tnnaö ?(ntmoct, in ben langen eefteebenben klängen, ben büflecen tlagenben

Sauten, flingt ftac bie Sobeöfejnfuc^f :

1 3m ttalienifa^en Origtnattert tjT: ba*> 3ufammentreffen &cc fed)8 ^Jerfonen an einem

bujo loco (Dunflen Ort) m'a}t eeebt mottvtect.
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Steine Stätten, meine Stauet . .

.

©önn mit biefen Srofl, ben einen!

3Rur im Zob, im ©tabe£fd?auet

(Jnbet meine ßeiben5$eit.

Unb nun fingt (ffoita. 9Ro<$ roeif; fit niefct, reelle ©$änbung i§t bet übtt

alles geliebte Sföann angetan £at.

Sftirgenbs me^t id? i^n etfpä§e . .

.

Sepotello, bet tl)t enttonnen ifr, fttty im ©unflen t-etbotgen:

Reiben mu§ id? il)te 3ftäf)e . . .

(£lt>ita: Sßeilcn batf i<2) f>iet md?t länget.

Seife, leife f)uf<$ id? fotf.

ßepotello: SBeilen batf id? f)iet ni$t länget.

Grilig, eilig lauf ity fotf.

5(bec feinem btt beiben gelingt t»tc^. ßepotello tennt Setiinen unb 9ttafetfo in

btn 2Beg, bk aus btt 5(tlee fommen, unb &mta toitb »on 2(nna unb Dctamo

bemetft, bk eben bie Kapelle betteten wollen.

SOtofetto n>ä£nf ben ju rjaben, btt if)n »etptügelt f)af, ben SKaubtitfet 3uan/

2ttle umtingen ben Gegriffenen. Üttafetto will i£m $u ßetbc. £)a tuft (£lt>ita:

dt ift mein ©afte!

$ut tl>m fein Setb!

ßepoteflo glaubt, fein lc£tes ©tünbletn f)abe geflogen. (Et ftnft in bie ^nie

unb rcitft feinet J^ectn Hantel unb jjut ab:

$(d?, l)abt Grtbatmen!

23etf$ont mi0 Vltmtnl

jjiet f)abf il)t leibet

3ftut feine bleibet!

$tug auf 93efe()l fit bfofj . . .

©tum la£t mic£ loö!

$)aS Allegro molto unterbricht bie @3ene als tyLuäbtud btt ©efamtempftnbung

bei btt @ntf)üllung t>on ^uanö neueftem @d)elmenfh:eid?. Unjrceifelfjaft £aben

roir in biefem 5(ugenb(icfe eine fomifc^e (Situation, abtt nut ein paat ©efunben
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lang. £)er graufamfte Dlealtemuö überbecft bic j^omif. &a$ @rl?abenfre Berührt

baö Sä'c£erlid?fre.

<S$mer$ unb Srauer £errf<#en in ollen biefen 5ttenf<$en t>or, unb SERojarts TOcuft!

nimmt nunmehr beutli<# bie §arbe beä ßeibs an. 9ftur Seporello ficht aufjerfralb

biefen @c£atten£. £)ie 2Beiterfül)rung ber muft£alif$en ßinie gef)t t>on i£m auö.

(£r bringt baS neue $£ema:

tyiü), roctf foll i# nun beginnen?

S5in por 9(ngft fc£on r^alb t>on ©innen.

Qktauö fann i# nur entrinnen,

2Benn ein SBunber mi$ befreit.

2)er @l)or ber fünf anberen 9ttenfd)en, \pie alle tief mit ft$ felbfr befcfcäftigt

ftnb unb pon ßeporeüoö 2(ngft unberührt bleiben, nimmt ba£ $l>ema nur

fdjtroc^ auf:

3fteue Sßirren ftd? enffpinnen,

Sfteue ßeiben §ier beginnen.

Wl fein $ra$ten, all fein Sinnen

@ül)ne ^eifdjenb un£ umfe^rett.

SÜxma ift roä^renbbem, t>om @<$mer$ überwältigt, §u $ü£en beö ©enfmate

^um ®tbtt niebergefunfen.

3m nun folgenben auftritt muß ßeporelio roieberum allerlei anflogen fceren.

(£r »erfuhrt ft$ in einer 2(rie (3Rr. 2 1) ju entf^ulbigen. @ic wirb Ptelfa$, n>or;l

mit *Xe$t, gefiriefcen, benn fle liält bte jpanblung allzulange auf. 33et ben ©$lu§=

«orten ber 5(rie cntfdtjjlüpfc Seporello unb txrf<$nnnbet im £)un£len.

jDte gurütfbleibenben flnb t>on neuem entrüftef. 3n$mtfcgfen ifl: bem geifiig

rote forperlidj langfamen Dcfa»to enblid? eine $(r)mmg aufgegangen, ba$ fein §reunb

^uan bo$ re<#t bebenfltc^er $)inge fäf)tg ifL 3n btefee (£r£enntnte erflärt er:

3$ fag eu$, Jrcunbe,

9ui$ fo Dielerlet ^rcoel

^ann fein Sroeifel befielen,

$)a§ biefer £)on ^uan

^ene <&d}cmbtat begangen . . .

Grr tfl be£ $<atf$alte 3ttorber!
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@obann »erftinbet er ben t>oc (£ntfe$en @d?wetgenben, baß et $u %uan wolle,

mit t§m auf $ob unb ßeben $u fechten.
1 2Benn ber neue Sag fomme, folle ber

Sofort gefülmt fein. (£rgreifenb tfi: bie $(rie (3Rr. n), bie bec enbli# <£nt*

f$lof[ene fingt:

@e£t 3uc ©eliebten, greunbe!

@eib Srofter i^rer 9ftot!

grofj wirb ijw ,£er$e wieber

2Bof)l mit bem Morgenrot.

j^niet betenb mit ij)r niebec:

jjelfe mic ©Ott jum @iege!

Unb wenn i<# unterliege,

©üf; ifl um fte ber $ob!

3e|t ttxtt £ctao'w an bie am SDenfrnal fnienbe 5(nna f)etan. 5S>?afcC(o unb

Serline betreten JJanb in i^anb bie Kapelle.

Dctaoio will 2tf>f$ieb
2
»on ber angebeteten nehmen:

@ei frohgemut, ©eliebte!

(£r $ögert nie, wenn e$ Sttann gilt gegen Sttann.

2fr ber grürje ifr bie Sftorbtat gefülmt . .

.

Vlnna: 2>ater ... bie SKacfce!

Dctaoto (fä'rjrt fort):

Söenn bort wir beiben fechten,

SMetbfi bu brin im ®ebetl

1 3m Original 2DaponteS erklärt Octamo, er wolle ^\xans Zat bem ©ertd)t jur (Süfynung

übergeben, ©anj abgefefyen batton, ba# er bamtt fein 3ftad)geföbnis brtd)t - benn ein SlmtS;

geriet t>ermod)te 2Cnno 1450 genau fo wenig eine @fyrenpflicf)t ab$ulöfen toie fyeute - fiel

es bamals feinem ©ranbfetgneur ein
f

bie tfym üeräcl;tlid;en weltlichen ©erid)te - obenbrein

bei einer SÖenbetta anaurufen. -Dian lefe ©tenbfyals ttaltemfd;e SftenaifTance^romfen! 3>n

(Spanten war es ntd)t anbers. .^afob 23urcff>arbt fagt in fetner „Kultur ber SKenaiffance"

im Kapitel „^oratttät": „2Benn man jemanben bes 3wettampfeS nicfyt für würbig eraa>

tete, fo gab es nichts als ben bellten Sflorb." 3Benn alfo Ddavio ntcfyt gä'njltd) jur

Stemme werben foll, muß er fta) enbltd) febon bequemen, ^uan t>or feinen Segen forbern

ju wollen. @r brauet ja and) fyier wieber bloß ju - wollen, ilftefyr »erlangt bie Dichtung

nid)t von tfym! - 2 3
:

d) füge im folgenben ben 13. auftritt ein, eine fogenannte (Sjene auf

rur,$er Süfyne, bie im Original überhaupt nur befielt, weil fte aus bü^nentea)nifd)en

©rünben erforberltdj war. ^eut^utage fyat fte an tfyrer urfprünglidjen Stelle feine anbre

2Dirt'ung, als ba$ fte bie £>anbtung $erret§t.
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3e|f &$ micfc, ©eliebte!

2ßaö genommen bir roorben,

ginb es roieber bti mir,

3n meinen fernen!

3ftimm mein ^erj, meine Qizbtl

30 bin cttJtßltd? bein!

&nna: 9)?ein ©Ott!

2Baö fagft bu . . . in fo trauriger @tunbe?

Dctat>to: 3)?ein 2kb,

Soll i0 nur immer garten in ©elmfucfjt?

2Ber roeip, roas unö ber $ag bringt?

2ßie graufam!

3Ra0 einem furjen SKecitatit? fingt $)onna SCnna (2(rie 3ftr. 25a):

©c^ilt mi0 ni0t, bu mein ©etteuer,

j^er^enSarm, t>on Rattern @inn!

£)ir gel)ör i0 no0 fo lange,

2ßie i0 auf ber (Jrbe bin.

@0lummern ia$ bein $ärtli0 5ra0ten,

£>a£ idt} ni0t oor @0am t»etge|e.

jfeine §mibe £ab tc^>, ef)e

@ü^ne roarb bec Greueltat.

geierlt0 f0reitet ftc hierauf in bie Kapelle. Dcfamo jtngt im SRtcitatw re-

figniett:

©tili! 30 füg mi0 gebulbig.

30 trag ja gern trjre Seiben gleich ben meinen.

©ab & ©ott, ba£ mirö glüd:
t,

£)cn 5ret>lcc $u ftrafen.

ßangfam gef)t er in bit <&tabt, na0 feiner 5Bo(mung, um ftc^ $um ©ange

na0 £)on 3"an$ ßanb^auö $ure0t 311 machen.

(Jloira, bie feitroärtö gefranben j)at, ift nun allein auf ber ©jene. 3e& c/ wo

fte fterjt, ba$ %uav\6 ©ef0ic£ befiegelt ifi, regt f!0 i£re große Siebe oon neuem.

<Sie rann ni0t t>on ü)m lafjen:
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Sto, t$ Unfeige!

Sn mir greifen gwei 9ftä$te,

Sparen unb (Sefmen,

3n J2°fTcn un^ *n ^Sangen,

3n taufenb Steinen.

£Kü£renb iflt i£re Ic^fc 5(rie (SRr. 23a):

Sreufoö §at er mic£ »ertaffen,

Sttir $erbroc£en alt mein ©tuet

(So »erraten, an ifm boty benf ity

Smmer innigtief; $urücf.

2Benn mi$ (Sc^macr; unb £Reue quäten,

EKuf i# taut, er möge frerben!

$5ro£f ®efaf)r ü)m, bror>t 23erberben,

35ebt mein JJ^S um fein ©efe^ief.

Unb langfam ge£t au$ ftc in bk Kapelle.

3m nä<#fren auftritt fe§en mir $)on 3«an au£ ber ©itterpforte be£ griebf)of$

treten, immer noc£ in ßeporettoS kantet. Grr tac^t übermütig t>or ftd? f)in:

jjaf)a! ^arjal $)a$ roar rofrtid)!

Grin gar gefäf)rli3> (Spiet!

@#on »ergibt er ba£ eben (Ertebte. £Me 9)?onbIanbfc^aft fafjimert ü)n:

SBetci? f$öne 9ttonbnacr;t!

$afr fo t)etl rcie am Sage . . .

2Bte gefc^ajfen 511 abenteuern

Unb ferliebten ©treiben . . .

(£b ftylägt auf bem SDomturme $e§n U£r. Seporetlo fommf i§m in ben (Sinn:

3e£t möc^t i$ gern ttnfljen, n>ie meinet ßeporeßo

(Spaßige 9tta6ferabe n?of)l »erlaufen.

2ßenn ber 0d;tinget gefreit roar . .

.

^ufr im Moment femmt Seporetto über ben $Ma£. Sftadjbem er in irgenbeinem

SBinfet getauert fyat, bis atte t>erf3>rounben finb, r;at er fec^ roieber §ert>orgeroagt.
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2£uan ecblicft u)n fofoct unb erjagt ü)m t>on aü bem, votö ec in bec 9Rac£t ec*

Übt ^af, nur eine ein$tge Grpifobe. 3ftatücli$ iflö ein galante^ Abenteuer. 5(ber jum

beiften SÜfale ifr im beften ^Cugcnbltcfe ttvotö ba$tmfcl?en gekommen. 23on feemben

$)ecfonen verfolgt, ifl er oon bec Mee über bie §rtebf)of$mauer gefprungen:

Unb i<# flo(>, ate fte mir nal)e,

3n jenen ^rieb^of!

$)a ließ man mi<$.

$)enn bort graute ben Öeuten . .

.

2(ngeftc£t$ bec Sfafpettloftgfeit, bte 2$uön t>or ben Soten fjat, mifcfct jtc£ bie

Qttarmorftatue be£ 9)?arf<#atte ins ©efprä<# unb t>errainbet il)m in bunften

©orten bm na^en Sob.

3>uan fc^aut fity üewmnbert um:

2Bec ercul)nc ft#?

Seporello abec ift entfe£lic£ erfct?rocfen. ©tammelnb meint ec, t$ fei wo§l ein

©efpenfr getuefen, ein SKuf au6 anbeec 2Öelt.

2>uan: 'Btyxoafy niefct, 3ftacc bu!

2Öec ba rief, £omm f)en?or!

2(becmate eetönt bie f<#auecli<$e Stimme bes fteinecnen £Kittec$

:

23erbce<$ec, bu fce$ec,

Sap bie Soten in ^rieben!

Suan: %ty, i$ fagtö ja!

(Es fam aus bem 2Bin£el boct.

SJttan roill ©d?ec$ mit uns treiben . . .

^n biefem ^laigenblicre \ik$t baS 2Mmonbltc£t übec baS Sttacmocbilb. ©etftcc*

§aft unb bco^enb fte§t es ba. £ie am @ocfet angebcaetyte ^nfe^eife funEelc

feltfam.

@#au, ba |lej)t ja bec 9ttacf$aU!

bemeett ^uan gelaffen:

2(uS gac trefflichem SSttacmoc.

Unb ba fter;t roas bcauf. Öieö mal doc!

SepoceHo klappert t>or 2(ngft unb ©rauen. @r vermag niefct $u lefen. 0<#liefjli<$

muß er. (£u teitt an ben ^ocfel unb lieft jtotternb doc:
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jDen Süfteuc^ler, beffen jjänbe

5D?tc3^ f)ingemorbef,

(£rroartet f)ier fein Qrnbe!

ßeporello ift $u Sobe erfc^rocfen. 3uan aber ruft r;6J)nifc£:

©amit bcm 3Rarr bic 3«tC ocrgct),

@ag i§m, i<# laß ir;n bitten,

Jjeut na$t 3um %Raty $u fommen!

ßeporello ifr entfe|t. (Jtnen Soten ju oer^ö^nen, no$ ba$u einen, beffen Spin-

gang ber ©pötter oerfdjulbet §at, btö bünft il)n ungeheuerlicher gccocL 23ei

allen Völkern roerben bie Soten t>eret)rt, $um minbeften refpeftiert. ©et ßegenbe

fam es barauf an, 3uan aU einen ©ünber f)in$ufrellen, bem auet; btö jjeiligfte

ni$t (jeilia, ifr. Unb es ift t>on tiefer ©nmbolif, baß ft* fy*n gelben an biefer

<5c£ulb ^ugrunbe gef)en läßt, ni$t an ber Vergeltung feiner verliebten Übeltaten.

^Sflit biefen §at baö fo fpät, erft im legten Viertel bes <§tüdts jum Vorfcfcein

fommenbe unb aUbalb $ur ^atafirop^e fü^renbe @d?ulbmotit> nur inbireft eine

9$e$iel)ung. ©a$ ift eine $ft>fonber(i<$feit bes SßerfeS unb, bramatifd? beurteilt,

eine <&ü)vo<\tyt. ©er tiefe <2mn ber ©tc^tung ifl £ier r^ö^cc gefegt ate bie fünft»

lerif<#e S^rberung ber bramatif4>en Söauftmfi.

®te Violinen im werten Saft beS ©uefts (2ftr. 24) malen ßeporelloö $ngfle. (£rft

als ilm fein JJen: nochmals ermuntert, beginnt er b\t (£inlabung ^erjuflammeln

:

D e^renreic^er ^etbmarfc^all . .

.

93erül)mtefrer ber SRecfen . .

.

SBeiter fommt er nityt.

Von neuem fc^ilbert bit ^Begleitung Seporelloö SobeSangft unb ^uanS freoel=

£afte greube an ber «Situation, ©er $rmfte bilbet ft$ ein, ber (Statue fkrrer

S$li<£ gelte if)m. ©ie Safte 32 bis 43 wollen biefe frec^enbe (£mpfinbung wieber*

geben. ©ie 5Ü?obulation beö 44. Saftet geleitet jutn j^öfjepunft »on gurcr;t unb

2(ngft. ©aS Sremolo ber Violinen unb bie bumpfen klänge ber SBäfie t>erftnn*

bilblidjen biefen 3"ftönb.

abermals beginnt ßeporcllo feine @inlabung. 2(bermafe bringt er ni#t merjr

über feine jittemben [Sippen a(6 bie %irebe. ©er ©egen feinet ijerrn ftätft

f$ließlt# feinen geringen Sttut fo roeif, ta$ tt bem grauftgen SSefefcle enbltcj>

golge leifte:
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$?ein i^crr, ben 3§r bort fef>et . .

.

(9fti#t ict; ttroa . . . wrftef)ct!)

Säbt (£u<$ jum 9fta#tmal)l ein

!

3n biefem 2(ugenblicfe ifi eö irjm, ate nicfe bk Statut bejafccnb mit bem

Jpaupte. (Je fagt eö feinem jperrn.

3uan meint: £>u bifr roof)l ganj »on ©innen!

ßeporello: SBollt felber r)in mal fe^en!

3uan latyt ir;n au£.

$(bermate f$eint e$ ßeporello, afc nicfe bk ©tatue:

5D?tt feinem Sttarmorfopfe

S$at er genieft . . . genieft . .

.

jDabei a£mt er unroillfurlity, unter bem if)m furchtbaren Qrinbrucfe be$ ®e*

fernen, baö liefen na$ - unb 3uan parobiert fein .fopfniefen, wobei er fjölmt:

SSflit feinem 5D?armor!opfe

j^at er genieft . . . genieft . .

.

(£$ ift: eine ©teile t>on groteöfer ^omif, bk t>on ernftefier 2Birfung ifi, wenn

bk SDarfteller u)rer Aufgabe gewadjfen ftnb.

3Runme^r will 3«ctn ber ©act;e ein (£nbe bereiten, @r ift fein $reunb $u lang

auögefponnener ©entimentalitäten. ßeporello bünft ifm ein jämmerlicher i^afen*

fuf?. Um if)m $u beroeifen, ba$ £enfmäler fhtmm ftnb wie ©räber, bonnert er

ben fieinernen bitter an:

©o rebet! ^önnt 3§* Examen . .

.

git mir $u ©afle?

SDie ©tatue antwortet flar unb r>ernef)mlic£ : 3a!

SBißjjer r;at 3uan feft geglaubt, fein ^Diener fäjc auö &ngft Unmöglichem. 3c^C

fcört er baö SJftarmorbilb reben! d'm paar 2(ugenblicfe fte^t er »erfonnen ba. j^at

i£n beä jftiecfcteö §urc^t angefteeft?

din feltfam &ing, $u $ecr;en

9tttc einem folgen <5>afre . .

.

3n feiner nimmermüben ^antafle fc^aut er fofort bie gebeefte Safcl. <& ifi

feiner 3ftatur unmöglich, bei graufigen ^Dingen $u »erweiten . .

.
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3e§c fort! ®ar föftlid? prange

£)a£ ÜJto§l beim j?er$enf4)ein!

£)amic ge^en betbe nad? bem ßanb^aufe.

2)er @<$auplal5 roanbelt ft<# in ben 33anfettfaal bcc SStUa 3uanS. (£$ tft bie$ ein

t)o§eriKaum, an ben SBänben Silber altfpanifci?er9fteifter. ^n ber^ttitte feuchtet eine

toftbar gebeefte Safel, mit melen beennenben ^ec$en in l)ol)en filbernen 8eu<$tern.

$)runt"gerät unb SKofen in $ülle. 3» &ec 3J^irte beS iJintergrunbeS ge£f eine Sür

^inaus nad? ber Serraffe. (Jine (jalboerborgene fc^male Steppe fül)rtna$ einer bem

Sufcfcauer ni<$t jtcfcfbaren Soge für bit jjausfapelle. %lm 33üfett tfi: bie dienet*

fcfcafc befc^äftigt, unter ßeporelloS Oberaufftc&t.

(£$ £at Seute gegeben - unb felbfr ber fonft fo n?elfmännifd?e Ulibifc^eff f)at

bies red?t fpie(jbürgerli<$ $u erklären oecfuc^C - bie ft$ gerounbert Ijaben, ba$ ein

fo fe|Hic£e$ 9itta£l fo fd?nell bereit tft, ba$ 53lumen, Sängerinnen, bit gan$e

^Dienecfc^aft unb bie jjau^fapelle fofort unb ju fpäter Sage^ett (gegen $roölf 1%
nachts) bereit ftnb. Unb bo<# ifi bitB alles im JJaufe eineö nimmermüben ®e*

nteßerS ber flüchtigen frönen ©tunbe eine @elbftoerfi:änbli<#f'eit. (£benfo $eugt es

t?on trefflichem SöerftänbntS für bit ßebenöroeife feines Jjelben, ba$ ©aponte bit

Sttuftfer t>on felbft aus bem @aale geljen läßt, foroie ein roeiblic^er ©afi (Qrloira)

ba$ gimmtz betritt. 9ttan fle^t, es i\t alles auf ba6 befte gefault.

3uan fe£t ftcfc an bie Safel, an ber nur jroei @tül)le, £ol)e, f<#roere 8er;n|tül)le,

flehen. $?ac£ ^fa^arts eigener SKegiebemerfung (in feinem Überfe£ungSfragmente

be$ 2)on 2>uan) flattern „fctyöne 9ttab<£en herein, bie Sänje aufführen, $u

jebem @tücfc einen neuen San$". (£s ijt ©efd?macf!sfad?e, ob bit\t trbifcfcen

Seen £ier am rechten $)la|e ftnb ober ni$t. 2öenn man fte beibehält, fo bürfen

|le in feinem gaCe an bem iJttajjle teilnehmen, bas jt<$ ber grofje (Jpifureer gibt.

^uan fctyenc't i§nen ni$t bit geringfie ^(ufmert'famt'eit. 2ßie baS fünfelnbe ©über«

gerät, bit flaefernben ^er^en, bie farbenfrohen 3$lumen, bit muntere SÜfuftf, bie

ftummen Sfteifterbilber an ben 2Bänben, bienen fte einjig unb allein ba$u, ben Dlaum

ju beleben. SSBenn man bit frönen Sängerinnen fo auffa^c, bebeuten fte fc^ließ*

lic^ feine Oef0macflo(lgfeit unb »o^l aud? nichts ÜberflüfflgeS.
1

^nbcffeiv t6 i\t

nebenfäc^lic^.

©a3 finale (3Rr. 26) beginnt Reiter, fe|lltc^, glän^enb. ©obalb %uan an ber

1 Spans 2)iman fpria)t \ia) in feiner int übrigen üerftänömsoollen 5inalt)fe (iOtojarts

älteifrerepern) @. 141 f. \a)atf gegen otefe „ttu^lofen Samen" aus.
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$afel $Ma$ genommen §at, f<#tt)cigt baö Drc^efrer, unb btc JJauärapelle tri« in

tt)te Säfigfeit. Unb nun ift es ein prächtiger (Einfall be6 Reifte, un$ einige 2itb-

ling^flücfc öon 1787 §ören ju laffm unb ftc im Sejcf $u oerfpotfen. ©er [glimme

SO^arc! (£nf$ücfenb ftnb and) 3uan£ gutmütige ©päfje mit ßeporeöc. dt §at

if)n eben brausen am $)enfmal feinen l)errif<$en 2Billen füllen laffen. Wte echter

©ranbfeigneur madjf er bieö je|t roieber gut. ^ein SBunber, ba$ ßeporello ir)m

mit Mb unb @eele ergeben ift. ßetbec gef)t au$ bicö alles im 2Ko$li§fc£en Serfe

verloren.

5(uö biefem ©runbe fei ()ter ein $erf gegeben, bet einigermaßen bem rjumor*

»ollen ©eifte beS Originals entfpric^f.

3uan (triff t>on ber (Seite ein):

3e$f ein frö^lic^ 2(benbefTen!

($u ben SOfuftfanfen) ©pielef auf, u)r 9ftufi(ianfen!

(ju ftc£) «Hu^m unb £Keic£fum gel} ^ufc^anben . .

.

SBill ein Surft bes Sebenö fein!

(ironif# $u Ceporello, ber am 23üfeft »oll fennerifc^er ©ranbe^a ein ©las 2Bem

fofrcnb fcfclürff) Seporello, fc^meeff baö 2Bem#en?

ßeporello (gra»ifäfif<|)):

3$ erfüll nur meine ^flidjt!

($)te Kapelle fpielt aus bem finale beö erften $Ltt$ ber Cosa rara t>on SÜtortin)

3erum! Cosa rara!

3uan (effenb): @o gefällt bir bie itapelle?

Öeporello (ent$ücft):

Qrs ftnb ^cager Sttuftfanten!

3uan (be£aglu}>) : £)elifaf ift bie goretle!

ßeporello (für fu$):

Wppttit r)af er brillanten.

3m Vertilgen ift er SJfteifter.

Sretlid? bleibt für mid? nic^t t>iel.

3uan (für ft<$): ^Dreiftcc wirb er nur unb feifrer,

Sa§ bem @<#lingel i<$ $u t>iel.

(frinff fi$ felbft au) 23it>at!
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Öepotello (am 2$üfett, tut batffelbe):

fkefif!

pDie Kapelle beginnt ein 3tx>eite$ &tM 511 fptelen, eine %tk auö bec öpec

Frai due litiganti il terzo gode t)on @0tti.)

Sepotello (ttägt ben jroeiten ©ang auf, na$benfri#, ba i£m niefct gleich ein*

fallen will, rocket btä $Jl\ifttftM tfl):

2Bte fjieß bo# bet @a|Tenf)auet?

2(uan: ©ring @()ampagnet!

Öepotello (fc^enft ein).

3uan (fyixlt bat ©laö §oc£ unb ttinft bann):

2(lfo perle mit ba6 geben!

Sepotello (bem ©attte 502uft£ einfaßt):

3m Stuben tft gut ftf<$en!

(nimmt |7$ f)eimltc£ ein «Stücf Kapaun »on bec platte)

giften roit »on bem ^apauned 1

Sein bic$ eine Heine 3$ein!

3uan (bem ba$ 3ftaf#en nt<$t entgangen ifl):

j^eimltcfc ftie§lt et! @<$au ben ©aunet!

SJftagö i§m t)eut oetgönnet fein.

(5Dic Kapelle beginnt ein btitteö <§tM, bit 5(tie Non piü andrai au$ 9tto$att$

$igato.)

öepotello (fauenb, f)otc£t auf):

(£i! (£in @tü<£lem, ba£ jebet mö#t fennen!

3uan: ßepotello!

Sepoteüo: 3u SSefefcle?

3uan: SKebe lautet! &ptity\ (£t$äf)le!

ßepotello (ben 25tf]en f)inuntet roütgenb):

%$, mi# btücft e$ in bet .fö^le,

Unb baö @pte$en fällt mit f<#n>et . .

.

2(uan (beluffigt): <So! $>ann pfeife! 2Bill xotä £öten!

1 Set Süts&tucf „ftapaunerl" (lammt au« SO^oaartö Fragment.
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ßeporello: ©nablet j^err!

3uan: 2Baö gibt*?

ßeporello: 3$ muß @uc£ geftef)en:

2$r feib gar ein feinet @c£mecfer.

2Bei()t in (Jure ^unft mi# ein!

3uan (lac^enb): 2Berb mid? Ritten, alter @d?led:er!

$an$ bu nur auf einem 2$em!

(©ie Kapelle »erfhimmt.)

£>on Juan, ber 2(ugenblicftmenfci;, benft f#on nid)t me^r an bte gef)eimnt$*

»olle @pifobe am £)enrmal. @o fur^ unb fnapp biefe flehte ©jene ift, fo treffe

lict; porträtiert fie. $)iefe$ 3bpH bef$auli#er ßebenöftmft unterbricht ber Eintritt

<£lt>iren$. @te fommt ni$f me^r, um %\iaxi6 2kbt wteberjttgewinnen. <Sie

weiß, ba$ feine <Stunben gejäl)lt ftnb. 3ftt$t, ba$ fit com <S$wäd)ltng Dctaoio

eine phänomenale Überlegenheit im Broeifampfe mit 2)on 3uan erwartete. 3ftein,

aber eine bange ^nung »errät tl)r, ba$ btö ISlafc t>on %uan6 @ünben soll fei.

3e$t will fte i£m inö ©erotfien reben. Grr foll bußfertig fterben. Offenbar ifl (t^

S3ctfc|>n?efrcc geworben. 3" ber Segenbe ift btö fromme Clement in il)r no# t>iel

me^r ausgeprägt; ba ift fte überhaupt eine Sftonne, bit oon 3"M äuö bem Softer

entführt worben ifr. ©aponte, unb fefcon 23ertati, fein Vorgänger in ber 23c*

arbeitung beö ©toffeS, §at biefen Umftonb fallen lafjen.

3n i^ren (Eingangsworten fingt fte:

5(11 mein 8eiben

j^afl bu t>erf$ulbet,

jpab fte erbulbet,

JJab bir »erjie^n.

Sftögeft bu flnben

§ür beine ©ünben

£Keue f)ienieben

Unb ewigen ^rieben!

3uan ift wenig erfreut, baf? (Eloira t>on neuem in fein $m6 bringt. (£r oer*

fte()t ben @inn if)rer 2Borte ni<#t. Unb fo fragt er:

2Bas füjrt bi# £er?

3Roc^ rü^renber antwortet fte il)m in feierlicher SKefignation

:
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GrinfT roar es 2kbe,

3e££ ifl es @orge

Um beiner ©eele

(Sroige 3ftot.

2(uan fommt (JfoirenS trctnerltc^ec ©ebetston lacf)erlic£ t»or, aber in gewohnter

(Sourfoifte riefet er feinen ©pott ni$t auf i§re 2Borte, fonbern fa^c i^n in eine

©entenj feiner 2Öettanfc£auung:

(Sterben unb SenfeitS

Wliti) bang ni$t machen . .

.

Seben f)eißt Ta$en,

Stübfaltfl $ob!

3ftoc£mate t>>rfuc£t Grfoira eine 23e£ef)rung beS ü)r friüol erf$einenben@ünber6:

3Roc^> ifl $ur tlmfe|r 3efc!

<£r tac^e »ergnügt:

Umfe^r? 2öo£in?

2(uf welchen 2Begen?

@löira: 3um §tmmlifc&cn ®«9«n!

3uan: Äßflli^!

Grtoira: Unmenf$lic£er!

Um bie ehemalige ©enof|m feiner greuben auf frö§licf>e ©ebanfert ya bringen,

labt er fte ju 2ifc£ ein. Empört roeifi [\t ben Um>erbeJTerlic#en ab:

^Bleibe ber @ffo»e benn

ml beiner Cüflcl

2(f)nteft bu nur,

2ßte balb

$)u bü^en mupt!

Unfaßbar mitleibig bUcft fte ir)n an. ©elbft in if)rer aufrichtigen Qrntrüftung

lebt no<# unenbtic^e %itbt.

Öeporeüo ift, wie immer, ba$, wa$ fein emig fiterer .£err t \\tyt ifl: au

tränen gerührt:

2ßer folgern $Utyn

.fömn roiberfle^en,

©er §at hin fyz^

3n feiner Sörufh
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3uan tybt feinen 23e$er unb bleibet abermafe feine ganje 8eben$roeiS§eit in

einen freubetruntaien @pruc£:

Spalt \ü) ein %Btib im 2(rm,

@#äumt mit ber 93e#cr,

j^ab ity im <£rbenr;arm

©offline ßuft!

Übermütig $ter)t er Gtlöira an jt$. ÜDa fcfctägf es Mitternacht. (£loira enteilt

if)m unb will burd? bk fflittcltixtt InnauS nad? ber ^erraffe enteilen, <Si#tli#

entfe^t prallt fte taut auffc^reienb ^urücf unb entfliegt bur$ eine ber ©eitentüren.

GtloirenS @d?rei £at Juan fht|ig gemacht:

2ßaS roar baö für ©efdjrei?

fragt er ßeporetlo, ber längfi aU einziger Wiener nod? im ©aale oerblieben tft.

ßeporello roeif; oor ©c^reef nichts 31t antworten, aU feinet jjerrn Jrage J
u

roieberfolen. 3ftun befiehlt 3uan:

©er) unb f$au, roaö es geroefeni

ßeporello gef)t jur SÜfttteltüre, öffnet fit ein roenig unb fc£aut hinaus. 3Ro#

entfe^ter als Grloira prallt aud? er auffd?reienb ^urücf.

3uan: ßeporello, fag, roas gtbts?

5(m ganzen ßeibe jitternb, ftottert biefer:

$tc£, mein S$ttt\ ©Ott fiel) uns Uil

&a$ ifr SeufelS gauberei!

SDer . . . aus . . . Steine . . . ber . . . ftef)t . . . brausen . .

.

JJerr . . . ity jittre . . . u$ btbt ... ©raufen!

jjättet 3£r
fyn nuc flefc^cn . .

.

(Seinen ferneren Sritt gehört . .

.

Sapp . . . tapp . . . tapp . . . tapp!

£af3 9ttojart fner alles getan §at, um ben t>or2(ngfr 5ä§neflappernbenÖcporello/

ben bumpf auftappenben fteinernen fKitter t>or ber Sür unb SuanS bli£fd?neüe

Erinnerung an feine feltfame (£inlabung mit allen ^nftrumenten bc6 DrdjefterS

ju malen, bebarf faum ber Ermahnung.

ßeporello fyat fity »erfroren. %Mn ger;t feinem ©aft entgegen. 3« geiler*

f)aftem ßicfcte ftef)t biefer t>or t§m:

2)on %\xan, %ty (?
a^ Steten . .

.
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3ucm i(t fdweü gefaxt unb beroillfornrnt bic @rf$einung. Seporello ec^alt ben

33efe£l, bic ©läfer $u füllen. 2(ber ber ©eifr tt?c^rf ab

:

SBeffen j^eimaf an f)immlif<$en fronen,

£)en »erlangt nid)t na<$ irbtfe^er ßabe.

• 5(u6 bem leud)tenben ßanb ber 5(onen

5ü£rt mid? ^eilige J^eifjung l)ierr;er.

Unb atebalb fragt er:

5Darf i$ nun Grucf) au# erwarten?

Seporeflo, ber ftc^> inaroifc^en einigermaßen an ben feltfamen ©afr gerc6r)nt f)af,

ift jitternb unb $agenb auö feinem SBinfel roieber rjerau£gefc£lid?en. ©an g im ©ti<#

Iaffen rcill er feinen Jperrn bod? ni$t. Unb fo faßt er ftc£ ein fy*i unb ruft

geföroinb:

&a$ tut u)m leib

!

jDarauf
L müf3t %$t r>er$i$fen!

©tolj »erbeflert i£n 2faön:

9ftan roill ß:u<# falf# berieten.

(£in Sctgtmg bin ity nie!

®er ®cif* fragt abermals pat§etif<#:

@ntf$lie£t <£u#!

3uan: 3$ bin cntfc^Ioffcn!

$)er beinerne ©afl: ©0 fommt 3$r?

ßeporello: @agt raf$ nod> nein!

3uan: (£in Dlitter o§ne Säbel,

$)er furztet ni$tf!

3<$ fomm!

3e|t beutet ber ©eifl bem gurc^tlofen an, baf; biefe£ ^ommenwoöen bm

le$ten (Jrbengang bebeutet.

<2>o roiberruf^bein Seben!

3ur ©tunbe ger;t$ $u @nbe.

^uan fennt feine Umferjr, feine reuige Erinnerung, feine S3uße. 5*ft/ faft

freubig erfrört et:

SQBenn id?3 noc£ einmal fänbe,

2tbt i<$ t$ roieber fo!
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SStte^rmafe noc£ forbctt il)n ber ©eift auf, fT# $u beugen unb ^u beten, ^uan

weift alle Sftarjnungen ernfi unb entfcr;loffen $urücf. Unwillig ruft if;m bit (£r*

[Meinung $u:

©o fa^c $ur j^ölle §in

!

3«pie^enb t*erf$winbet f\t.

23on 2Baf)nftnn ergriffen ftürgf 3"<m f)inau$. @r will ftet; mit eigenen $(ugen

überzeugen, ob ber marmorne Sftarfc^all am £)om no<$ auf feinem ©ocfel fte()t.

Seporello eilt i§m na$.

£)ie @3ene ^at fiel) »öllig üerbunfelt.

3m neuen Siebte fernen wir roieber ben £)ompla|. S)a6 ©tanbbilb fle^t in

geifterfjaftem 23ollmonblicr;te ba. £)te 3nf$rift funfeit. ®ie bunten Reiben

ber f)o£cn ^apellenfenfter ftnb matt bur$lid)tet, aUbaib glühen fie in i£ren färben,

©er na£e 5"eb§of ifi greH beleuchtet.

2fuan fommt £erangefrür$t:

3n mir ein @f)ao£, wef) unb wilb;

Um mi<#, ba tan$t ein Sotenctjor . .

.

SSernarrt mi<# meine ^3r)anfaftc?

@te() ic£ am J^öllenfor?

(Irinnen im 5Dom beginnt ein @f)or frommer ©timmen $u fingen.)

2(uan: 5De$ Jpimmete Sotn »erbammet mic£ . .

.

SDer JJölle ©litt umflammet mi<# . .

.

Öaf? bt$ no<# einmal preifen,

23erlorne6 ^arabie^l

Sftit biefem legten ©ru£ an feinen j^immel, ber auf (Jrben war, bricht er -

ungebeugt - jufammen unb fKrbt.

ßeporello ifi betenb in bie ^nie gefunden. Über bem gneb^of graut ber SEttorgen.

3m SDom erflingen t?on neuem bie Stimmen ber frommen ©änger.

3)aö imitt finale (9ftr. 27) beginnt. $Cnna, (£lt>ira, ßerline unb ^afetto

treten auö ber Kapelle. Dcfoüio gefeilt p<# »on ber &tabt f)er baju. (£r r)at

fein Qaut befallt unb will im Sri^rot $u ^uan, i^n $um legten Kampfe j)erau6*

3tiforbern. 3« fpät!

ßeporello erklärt ba$ ©efcl?ef)nte

:
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5Bie im ©eroitter . .

.

Witt S5li£ unb £)onner . .

.

3(1 bort bcc Stitter . .

.

3um Jperrn gefommen . .

.

jjat flugs . . . tfm Inerter . .

.

$Rit fortgenommen . .

.

Unb if;n geliefert in SeufeB ©ewalt!

9Rac£bem ft$ bie Siefergriffenen ein toenig erholt £aben, fingen ftc ade:

5Da$ ifl: fein Mb nur

D£n ßeben btin.

23erloren bie ©eele

Unb ewig r;tn,

unb ein jeber einzelne fügt fein (Sprüchlein §in5u. £ttlint unb Sttafetfo freuen

ft<# il)re$ nunmehr unbebrof)ten (££eglüd!e6. Grloira nimmt fk£ »or, i§re Sage

im Softer enben $u laflen. Dccaöio fonftatiert, ba$ ijm bie göttliche Sügung

feines 9täc£eramt$ entbunben £abe. ßeporello erklärt boppelftnnig, ft<# einen neuen

J^errn fuc^en ju roollen,

55er me§r wert ate biefer bal

Unb $)onna 2(nna bittet ben Bräutigam letfe:

3^ muß trauern um ben Soten . . .

8aß mi$ nod? fo lange frei!

9fto<$ immer afmt er ni$t, ba$ Vlrma nicljt feine, fonbern beö Sobetf 23raut

ifl. $)ie erf$ütternbe divina commedia ijl 5U Grnbe. 3ftur bie 9ftorat ber £eit

muß noc£ i^ren Tribut erhalten, baB finnenfreubige %a§z§unbett, btö ben Stteifter

gebar, SDie Überlebenben Dereinigen fi<# jum @£orgefang:

(£n>igli<# ju D*uat unb tytin

®ing er in bte ijöllc ein.

2Bir, bk weiter wir auf (£rben,

Öafjet unö gemahnet fein:

Diester 2or;n n>irb jeber %at,

Oft frü§e fc£on, oft erfl fpat.

£>er Sergeltung flieget deiner . . .

2öef) bem ©ünber am Süngflen Sag!

9tto$art legt oerförjnlicfce, fafl fror>e klänge in biefen ©c^luß.
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SDcuS meifterltcfce 2Berf 9fto$art£ unb SDaponteö f)at ein unmittelbarem 23or=

bilb, unb $roar in beö $ertbicr;terö JJeimat, in Söenebig. 2$" &« ^auneoalö^eit

1787 roar bafelbft mit großem (Erfolge $ur SCuffuJtung gekommen: Don Gio-

vanni ossia II Convitato di pietra (£>on ©iooanni ober £)er (Teinerne (Saft) t>on

®iot>anni 23ertati, Wlufxt t>on ©iufeppe ©ajjaniga,
1
mit einem SBorfpiele, einem

Capriccio drammatico, ebenfalls t>on Söertati. 2Bie in jenen £>zittn üblicfc, würben

Partitur unb $ertbuc£ aUbaib an bie Opern @utopa$ t>erf<$icft. @o gelangten

fte au<$ an bie SBiener $l)eaterleitung, an ber £)aponte bk ©teile einem $r)eafer*

bic^terö befleibete. S3ei ber Prüfung bem ©ene$tamfc#en Don Giovanni, bie $)a=

ponte üor3une^men f)atte, geriet er auf ben (Einfall, bk 33ertafif<#e $ertbicr;tung

ju bearbeiten.

5ßir fcr)en bä ber Betrachtung ber $e>4

te jum Sigaro unb $u Cosi fan tutte.

baß 8oren$o £)aponte fein £)i$ter t>on 2$ebeutung roar, roorjl aber einen oor=

$ügli<$en literarifc^en unb bramatifd?en SMicf befaß. Beaumarchais' 5*9^°
roar ein Stteifrerroerf, an bem ein geringerer ©eift ntct;tm $u perbeffern imftanbe

roar. %iberm lag bie @ac£e bei Bertatim £)on ©ioüanni. JJjtec ernannte 5)a-

ponte eine ERetr^e t>on bic^terifc^en unb bramatifc|)en @c£roäc£en. 3« tr^cec S3e=

feitigung treten bem SSerbeflererS eigene $är;igraten Poll $utage, unb em ift fein

geringerer £Ruf)m für ©aponte, 2M<$ter genug geroefen $u fein, 9fto$artm beflem

SBerfe einen fongenialen Sert gegeben $u £aben. 2Bot)l r;at au$ £)apontem 2)on

©iooanni geroif]e Mangel; fte finb aber für unm olme all$u große (S<$roierig=

feiten tilgbar.

23ielfa$ r)at man £)aponte beö |)lagiatö an Sbataü ge$iel)en. Plagiator im

t>erroerfli$en (Sinne ifr jeber, ber einem 2Berfe t>on fl$ Seile aum bem SBerfe

einem anberen einverleibt, of)ne ba$ bk eigene Arbeit fünfilerif<$ ober roi|Jenfd?aft=

lief? roefentlt<£ roertoollcr ifr alm bk benähte, ©er begriff Plagiat im heutigen

@inne, roo finanzielle fünfte ba^ugefornmen fmb, gab em im XVIII. 2>äl>rl)unbert

no<# nicf?t. 2Me 2$el)anblung ein unb bemfelben @toffem roar niefci nur erlaubt,

fonbern feit bem flafftfd?en 2(ltertume beliebt. %m Sßettberoerb roucr;fen bie

Gräfte ber itunftler.

dergleichen roir beiber Sertbic^tungen.
2

1 (Bin 23eronefer, 1743 bis 181 8, ein ©cfyület (Sacfytms unb tyovporaö, üon 1791 ab

2)pmfapeUmeifter in ßtema. - * (Bin ©remplar bes 35ertatifa)en 5tejrtbucf)e8 in ber &.

23iblion)ee ju Bresben.
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SMe Sßerfonen Leiber entfpre$en ftd) wie folgt:

S3ertatt: £>aponte:

$>on ©tooannt = £5on ©ioüannt

31 @ommenbatore = 3t Qommenbatore

£)onna $(nna

i-£)onna 3Etmena
£)onna 2(nna

jDuca Ottamo = ©on Ocfat?io

£)onna @loira = jDonna dimta

$Pa£quariello
1

Seporetlo
ßanterna, ^weiter £)tener ©iottannte J

35iagio = Sftafeäe

9ttaturina - 3erlina

$)tefe Vereinfachung ber ©eflalten war auB fRüdfxtyt auf bie $u ©ebote

(lefjenbe 3<*f)l t>on Gängern in $)rag (tt>ic in 5öien) nötig. 9ftan mufjte mit

ttier männlichen unb brei weiblichen £)arfrellern rechnen. $)ie 33af;rolten btB

5Rarf$alfc unb 9)?afefto6 legte man in eine j^anb. JDen feiten Wiener firt<#

3)aponte einfach Seporello übernimmt bamit au$ bie SKolle be$ erften Wieners

bei $if<#. (£tn ©ranbfeigneur rok £)on 2>uan §at ja zweifellos einen befonberen

jpau^ofmeifrer; inbeflen, fann er nic£t bit Saune §aben, feinen jjofnarren au$

bei ber Safet um ft<# fefjen $u »ollen? 2iterartf$ ifl biefe Konzentration »on

Vorteil. $)er eine SMener wä<$fr bamit $u einer JJauptperfon f)eran, bie burc£

ba$ gan^e ©tücf £inbur$ am pa£e ifl. & war bramaturgifc^ ein Mangel bei

SSertati, fo^ufagen aus SvepräfentationSgrünben ^wet Wiener aufzuhellen.

3fto<# getiefter ifl $)aponte in ber 23efeitigung ber £)onna 3Eimena. 95ei

53erfati ttitt SDoitna 2(nna nur in ber (Eingangs feene auf, fo bafj bk £)arfWlerin

t?on ba ab bie SDZaturina fingen fann. ^Derlei ifl illuftanSfiorenb. SDaponte wollte

jebe ©eftolt fdjarf t?on ber anberen getrennt £aben. 2fak*m & 2(nna unb 9Bimena

ju einer Hauptfigur vereinte, bewies er feinen feinen bramatif<$en ©inn. 9ftie*

mate wäre ber unlitcrarifc^e Sftozart auf biefen ftugen ©riff gekommen! 1

1
griebria) dfytvfanber . in feiner «Stubie „2)ie Oper £)on ©ioüannt üon ©ajjamga unb

öon afioaart" ($terteljai)t5fcf)rift fiir SDtofttttnffenfc&aft, IV. ^afjrgang, Setpaig 1888, ©.420)

ift ber Meinung, SD?ojart f)ätre „btefen genialen ©ebanfen" gehabt, bleibt uns aber natürlich

ben beweis fdjulotg. %m übrigen xft im folgenben (Sfyrnfanbers ©tobte mefyrfaa; benul-jt.
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©ieGrrweiterung ber £Kotte2(nnaS ^af nun eineStenge Söeränberungen be$ ganzen

@tücfe6 $ur natürlichen 5^SC - darauf näl)er ein$ugff)en, wäre für un$ $wecflo£.

(£ineS fei aber ermähnt. SBei SSertati er$äj)lt 2(nna ben Überfall ©tooannte an

ber ßei$e if)reö SSaterS, bei SDaponte - bramatif# ungleid) wirfrmgöüolter - erfr

nac£ ber (Jrfennungöfeene. £)amit fc^afft ftc^> $)aponte einen genialen Qofyepuntt,

tok i(m bk meinen Opern feiner 3 e^ überhaupt ni<#t bef7$en. 3$ebauerli<# nur

ift, ba$ ber j^omponift il)n ni$c aufgegriffen f)af. $D?o$art f)ätte feinen $ertbi$fer

erfuc^en muffen, gerabe bieö f\ty ni#t im @ecco*9lecifatiü ereignen $u laffen.

5(bcr wir wiffen ja, 5tto$art enthielt ftc|> einem Routinier wie £)aponte gegenüber

jebroeben Gringriffeö. £)abur<$ ift bk ein$ige muft£alif$e @0roäc^e am ©on
2Juan entftanben. 23ielleid)t iff bie$ ein 93ewete, ba$ 97?o$art fein zielbewußter

©ramatifer war.

S3ei S&eztati erflärt 5(nna nad? ber erflen ©jene, ftc roerbe ftc^> fo lange in£

Softer 3urücf$ier)en, bte Dctapro ben Wlotb gerächt f)abe. ^Dte SSenbeffa überlädt

fte 3uglei<# bem Dcfaöio. 3nk*w $)aponte ben 9\ac^egeban!en auf 2(nna unb

Dctamo »erteilt, belebt er bk Jpanblung burd? biefeB immer wieber laut werbenbe

5ftotiP $um Vorteile be$ £)ramaö. %m übrigen ifl Octapio bei SSerfati ber nämliche

@#wä$ling mie bei ©aponte. £)a6 .^ontraftbebürfniö beS 3)rama3 err)eifdjt bieö.

5Donna @l»ira ift in beiben $M$tungen Pon gleichem @()arafter. £)ie @#ma<#,

bie i^r auf £)on ^uanB ©e^eiß bur$ ßeporello angetan wirb, ift eine £\itat $)a*

ponteö. 3n beiben ©tücfen »erbtet fte fcfcließlid? auf bk irbtf4>e Siebe unb »er*

fuefct ben bem Sobe ®eweif)ten ^u beeren.

ßerline gewinnt ir>re ©ra^ie erft bur$ >Daponte^ S^anb. S5ei S5ertati ift fte

eine plumpe 23äuerin. S3ei if)m finb Sftaturina unb Söiagio burle^e Figuren,

©aponte per$id?tet auf biefe SKequifTten. dt rechnet mit ben norbifc^en ^ragern.

@r f)ängt ni$t an tppifdjen ©eftalten. %\ity will er fK£tli<# alles ifomifc^e in

Seporello einen. £)aponte fc^eint überhaupt ein 5«unb feinerer ^omi! $u fein.

£)ie burleöfe @$ene (bk wir freute allgemein befeitigen) $wifd?en Serltne unb

Üeporello ift nachträglich für bk 5ßiener eingefügt, bk berlei finnlofe ^inbereien

liebten. (Schließlich ift auc^ SWafeftoö EKotte erfl oon iDaponte ausgebaut werben.

25ei S3ertati tritt er nur einmal auf, um oon ^Don 3>uan gteic^ wieber »erjagt ^u

werben. Me anberen Lafette fjenen ftnb ©aponteö (Jrftnbung. ©elbft bk SBteber*

»erfö^nung beö länblic^en ^aareö fel)ft bei S3erfati, unb bamit bas oerflärenbe

2ityt ber Qkbe, bat uns 3cc^ncn^ ©ünbenfall bei SDaponte unb in ^o^arts ent=

jücfenber 59tuft! fo oergeffen läßt, alö fei er nie gefc^cf>en.
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£)en ©c^luf; f)at SDaponte ein wenig inö fyitttt geroenbef. 23i$ auf %nna

unb Eltnra begrüben alle Überlebenben ba$ fernere Qrrbenbafetn. 2$ertafi läßt alle

(S<#recfniffe ber j^ölle loöpoltem. 2(ucf? r;ier beroeift ber Q3ene$taner feinen §ö£eren

©efc|)macf.

2Bieroeit Sttojart bit Partitur ©a$$aniga£ bü feiner ^ompofttion serroenbef

§af, tft no<# ni<$t ^um ©egenftanb einer ©onberfhtbie gemalt roorben. 93enü£t

§at er fte,
1

in ben erften @$enen 3umal aroeifeKoö.

SSerfafi §at $roei Söorbtlber gehabt: ©olbonte fünfaffige ^omöbie Don Gio-

vanni Tenorio ossia II Dissoluto,
2

bte 1736 juerfi in Söenebig auf bte SBülme

gekommen ifr, unb oor allem: SEftoliereS Le Festin de Pierre (1765-). ©a
SDaponte f\ü) einjig unb allein auf 23ertati6 $)on ©icwanni befdjränff f)at, liegt

ein genaues Eingeben auf ©olboni außerhalb unfrer Betrachtung. 23on 3nter*

effe >fr aber bo<# einiges aud? für uns.

Bei ©olboni ift 2(nnaS Verlobung mit Dcfaoio nur auf 2Bunfd? i§res SöaterS

erfolgt. Bei ber erften beften pafienben ©elegenf)eif nimmt fte i§r 23erfpre<$en

jurücf. 3uan bitut fte im briffen %ltt um i£re ijanb. @ie mac^f i£r Saroorf

t>on ber Einwilligung tfjres Katers abhängig. £>ieS ifr Juan $u umfränbltcfc, unb

fo ma$f er ben 23erfuc|), bie ©eliebte mit ©eroalt $ur deinen $u machen. $)er

9ttarf(#all fommt mit bem blanfen £)egen §in$u unb fällt im groetfompfe mit

3uan. 3m fünften %tt »er$eil)t %ma bem fte leibenfd?aftlicr; befd?roörenben

©eliebfen, erfährt aber alsbalb bte 23erfül)rung ber ^fabetta. (3fabeila entfpri<#f

Bertafis Efoira.) %uan roirb f\fy im weiteren bti ©olboni feiner i§m »on ber

ßegenbe verliehenen 9ttanne$art merfroürbtg untreu, Ein mitleibiger Bli£ muß

u)n fdjließticr; erfragen. £)as 9ttotit> beS fteinernen ©afteS fe^lf bei ©olboni,

ebenfo bte ©efralt SeporelloS. Bertati £af oon ©olboni §auptfäct?lt(# bk Figuren

ber 2(nna, bes Dctaoio unb ber 3fabella. Ein länbltcjjes StebeSpaar tfi au<$

f#on ba.

©olboni roirb ber 3"angefralf ntc^C gerecht, jjierin ifl er feinem Vorgänger

frarf unterlegen, bem £)i$ter Poliere.

SOfoliereS Don Juan ou Le Festin de Pierre l)at feine Uraufführung am 1 5. 5**

bruar 1665 in ^PatiS erlebt, alfo 129 3a
f?
ce ooc ©olbonis &on ©ioöanni. ©ol=

boni fannfe neben SftoltereS ©fücf eine 5(n$al)l na<$*molierefc£er Bearbeitungen

1
(5in SBeifptel bringt griebrid) S^nfanber in ba allgemeinen 2)?uftfaltfa;en Rettung 1878,

@. 577. - * Secondo Edizione: D^apolt 1736 (©.remplar in ber $. Z&ibliotyd ju 2)re5=

ben; Signatur: Sit. %tal SC. 918).
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be£ jDonsSucmsIgffoffcS, ben cc une ancienne bouffonnerie nennt, inöbefonbce

fpanifc^e it'omöbien.
1

(£c n?oftte ben ©foff tmebeln, f)at i{m abec feinet befren

(Elemente beraubt.

SJttoliereö fünfafftge ^omobie ift aueefr in bei
4

ad^tbänbigen SDMere*2(u£gabe

üon 1682 gebrückt, ©ne feltene (Jinjefaiuigabe Le Festin de Pierre tft 1603 in

%nfrecbam erfdjicnen. 23iö l)eute fmb gegen 800 £)cucfe be3 Btücfeö befannt.
2

£ie eefre beutfefce Übeife^ung fmbet man in: #)ecec @omöbien $)e$ jpecen

S3on Poliere . . . Nürnberg ber; 2fal?ann ®antd Zaubern, 1^94, im erfreu

SSanbe mit bem Sitel „©aß &on 9)ebco ®atfmal)l". 3

2(u6 Poliere r;at SSecfatt tüele ?D?otit>e entnommen, inßbejonbere bk ©jene mit

bec (£inlabung bec ©foeuc. 3u^nö £>ienec f)etßt f)ier ©ganacelle. Lafette» unb

3ec(ine §aben irjre Ucbilbec in ^Pieccot unb G^aclotte, bk abec eine 9lit*alin,

9ftat§ucine, r)at. @lt>ica, ef)ebem Sftonne, fpielt bereite bte SKolle bec Söeclafteaen

roie bü £)aponte, roäf)cenb $)onna $(nna überhaupt ni#t öorfommt. 4 3§re 33ec*

fü^eung unb bec 3roeifampf ^rotfe^ea i§cem 23atec unb %ucm roieb nuc ec$ä'j)lt.

5(uf 9)?oltere$ Doiellen einjuge^en, ginge übec unfee tyihfttyt rjinauö.5 £)ie erfte

un£ ecfjaltene bcamatifc^e $)acfteltung bc$ 3ucm*@toffe3 rü^ct t>on Sfteiftec Sicfo

be 9)?oIina
6

§ec. ©ein ©tücf f)ei|3t: Burlador de Sevilla y Convidado di piedra,

gebrueft 1634. 7 Sn $icfo£ beeiaftigem £)cama leben beeeitö faft alle Wlotive, bk

in ben fpätecen 53eacbeifungen bes ©toffeö, bei £)ocimonb, 23illiecö, 50?otieue,

docneille, ©uömenil, gamoca, @ailr;at>a, ©olboni ufro., eine JKolle fpielen. $)ec

9iftarfcr;all trägt ben 3ftamen ©on ®on$a(o be UHoa. £)onna %ma, feine Sofotec,

roieb üom 9ttarqui3 be la Sttofa »ergebend umrooeben. (Jloira £at il)r Ucbilb in

bec i^eejogm ^fabetta. 2$c 23cäutigam ift J^ecjog Dcfaoio. *§3aertcto unb 2(minta

entfprec^en ben ©eftalten beB 9)?afetto unb bec gttim. Suanö £)iener (Eatalinon

ifl eeft fe£c roenig ein ßepocello.

£)on %ucm fct>leifi;t ft$ im coten Hantel tfflottö bti $)onna 5(nna m unb

ecceid;t ir;re jjmlb. gu fpät enbecüt fte, ba$ eö ein anbeec alö 9ttota roac. ©ie

1 @ine 23ibliograpf)te ber 2)on=3i«an:@tiicfe ft'nbet man bä Äarl @ngel, Sie 2)on:3«ön=

(Sage auf bet 23ül)ne. 2)re8ben unb Setpjtg 1887. - 2
23gl. Lacroix, Bibliographie Mo-

lieresque, 2. Auflage, ^)art5 1875. - ^ ©remplar in ber 2)?atnjer ©tabtbtbltothef. (Bin

@remplar ber 2, Auflage üon 1695 in ber Ä. 93tbltotbef ju Serlin. - 4 IDeutfcbe Über=

fe^ung bei 3Reclam 9fr. 5402. - 5 JSqI barüber 0. ©cbäbel, @in Settrag jur Son^uan;

Literatur, 2ßeinbetm 1891. - 6 5)feubcnr)m für grater ©abrtel Celles (um 1570 bis 1648),

einen gelehrten fpamfeben 9)li5nd) unb üielfchretbenben 2)ramatifer. - 7 Mehrfach überfe^t,

u. a. in ber SRedambibliotbet: 9fr. 3569.
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Bauern^oc^eit, bie (Eroberung ber Braut, bk Qrinlabung ber ©tafue, ber Befuc£

beö fteinernen ©afte£, bic ^nfdjrift am $)enfmal, atleö ba$ finbet man Ui $irfo.

SKittetlic^ ifl bec gug 2)on 3uan5, ber fterbenb burc£ feinen ^Diener bem Könige

fagen läßt, ec f)abe £)onna %maö (£r;re nicf)t oerle|t. £)er ()o4>beglücfte Mar*

auü> be ta Sfftota erhält 2(nna3 Qanb, wäl)renb Octamo feine angebetete 3f&&dfo

freit, ba ftc nun r/2Btttt?e" fei.

3weifello$ ifl $irfo$ Bearbeitung btB 3uan=©toffe3 ni<#t bk erfre, aber i§re

bramatifcfjen, nooellifUf4>en ober <$ronifrif$en Vorgängerinnen ftnb oerloren ge=

gangen ober o er [<$ ollen. Vermutlich l)at ff$ bk ©age um eine in ber Mitte bcB

XV. 3ar)r§unbert$ oorgefallene Begebenheit gefponnen. £)er ^ern biefeö Vor*

fallet tfi wal)rf<$einlic£ ber, ba$ bk 3efuiüen irjren an einem SRitfer begangenen

9tteuc$elmorb baburd? erwarten, ba$ fte auifprengten, ber Teufel fyobt u)m am

©rabmal eine3 oon if)m im 3rod!ampf getöteten ©tanbeögenoffen ben Qate um»

gebre^t. W>a wie bei jeber ßegenbenbtlbung gefetten ftd? ilmen (Elemente aus ur=

alten Volfcfagen. (So wol)l auc£ £ier. 2)amit kommen wir bte in baö frü^e

Mittelalter unb no$ weiter. £)er j?eim ber £)on=3«an5©age tft oielleic^t im

älteren Kampfe ber fpanifc^en fKttter gegen btö einbringenbe (S[)rifrentum enf-

fknben. Unb fo §at ber finneSfreubige Mo$art einen uralten ^ampf weitergeführt,

ben ^ampf ber Sftatürlid^eit gegen bk pfäfftfc^e JJeuc^etei.

Von einem glän$enben Erfolge beö £)on Juan $u ßeb$eiten Mojartö fann

feine fKcbc fein. Sfu0 in $)rag, wo bie Uraufführung mit %ubd aufgenommen

worben war, ftyeint bk^ Oper ccfi: oom 3a£re 1822 an allmäl)ticf? bie 8ieblingS=

oper geworben $u fein, ©elbfi fjier, wo Mozart perfönlic^ gef<$ä|t unb oerefjrt

würbe, war bie yftatyt ber italienif<$en Oper nic£t fo leicht $u brechen.

3n 2öien gelangte ber ©on ^uan 311m erften Male ben 7. ^flai 1788 $ur

^fuffü^rung. Mozart mu£te mehrere Grinfc^altungen unb $nberungen machen,

unter anberm eine burle^fe ©$ene $wifc£en ßeporello unb Qtzünt
1

einfügen, bk

^eutjutage mit SRetyt auf ber Bülme weggelafjen wirb. @o ftnb bamate nat#=

träglid? entfranben: für ben £)arfieller btt Dctaoio, ©ignor ^canceöco Morella,

am 24. 2(pril 1788 bk gefühlvolle 9(rie Dalla sua pace (3TTr. 11); für

©tgnor SranceSco Buffani bk 5(rie Mafetto^ (3Rr. 6) Ho capito; unb für

bk ©ignorina daoalieri am 30. 9(pril bk Wut Mi tradi quell' alma ingrata

(3flt. 23 a).

1 3u fünben im ?£nfyangc ba ©efamtau6gabe.
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$)ie Dper fyattt bei ben Wienern feinen (befolg, itaifer ^ofef foll gefaxt

£aben: „£)er £)on 3uan tft feine @peife füc bie 3ä()ne meiner SOBiener!" SDic

tfzitit ber 2öiener 3^f««9 *>om 10. Sttai 1788 laufet lafonifd): „3m it it

3ftationaltf)eater würbe 5ttiftrood?, ben 7. 9)?at $um etften 50?alc oorgefWlt: II

Dissoluto punito ossia II Don Giovanni, ein ©tngfptel in jTOei Slufjügen oon

j^errn Slbbate ba 9>onfe, Öpernbic^ter beö j?. j?. Sweaters. 2)ie Sttuftf ift oon

j^ecen SfBolfgang 9tto$art, j?apellmeifter in roirclic^en $)ienfien bt$ caiferlttyen

£ofa"
3fta$ fünf$er;nmaliger 2Bieber£olung ($ule£t am 15. £)e$ember 1788) »er*

fc^roanb bec $)on 3u.an 00m SBiener 9ftationalt§eater. 59
r

?o5act erziele füc bk

Umarbeitung 100 ©ulben.

ytm 5. 3ftot>ember 1702 brachte (Jmanuel @$i£anebec $um ©ebäd?tniö

3fto$acfö ben £)on 3uan auf feinem $£eatec in einec beucf$en Überfe|ung Pon

@£rifUan J^eincic^) @pte^. £)er Überlieferung nad) foll ©djtcaneber feine ijanb

an bec Sevtfaftung gehabt f)aben, voaö auty f)ö$fi roaf)rf4)einli<$ ift (£s ift be-

bäuerlich, ba$ biefeö ßibretto »erfüllen tft. (£$ ift fefcon bes&alb roertootl, weil

bk grobe jeicgenöfftfc&e beutfdje 2(uffaflung barin jum ^luöbrucf gekommen ift

$8ermutlic£ ftnb bie fomifc^en unb burleöfen (Elemente ber Dpec §ier (lauf

betont rooeben. @$icaneber foll fogac etliche ©jenen Poll ^atlefmaben £in$u*

$tb\tyttt fjaben.
1

SDie näc^fre 2Biener Suiffürjrung, im ^oft^eatec am ^äentnectoce, fanb am
n. jDejembec 1788 ftatt, in italienifcfcec @pcac£e.

3u Sebjeiten ^ttojactö §at ft$ fein &on %uan immerhin etliche SBüfmen ec=

obere : bie t>on ßeipjig (1788), 9ttain$ (1789), 9Jtonnr)etm (1789), 25onn

(1789), j^ambueg, ©ra$ (? 1789), 23erlin (1790), Qannovtt (1791),

3Rün$en (179 1). *>Blit 2(u$naf)me bec 2eip$igec $(uffüf)rung (burd? ©uarbafont)

gab man bk Dper überall in beutfe^er @pra$e, in Perfc^iebenen Überfe^ungen,

bie jumeift t>erfc^ol(en flnb. %{6 erfre Überfe^er be£ £)apontef#en Sejrtes finb

ju nennen:

Jpeinrt($> ©ottlieb ©d?mieber (1763 bi$ naty 1828),

SEaoer ©irjicf,

@j)riftian ©ottlob 3Reefe (1748 biä 1798),

griebrid? ßubroig ©gröber (1744 bte 18 16),

Qtyriftian JJeinricfc ©ptef; (175-5 bte 1799).

1
33gl. SRubolf grtifauff, ffflotart» 2>on 3Juan 1787 bt6 1887, ©alaburg 1887, @. 106.
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£)te @cl)töberfcf?e Überfe^ung fuf t auf bcc 3Reefefc^en; bk anbeten ftnb unab*

gängig ooneinanber. Unter 33enu|ung feinet Vorgänger, foweit er i^rer ^ab^aff

würbe, entftonb um 1800 bie Überfe|ung t>on SKoc^tt^ erfc^ienen 1801 in

8eip$ig. SReefeö unb @c£röber£ arbeiten waren if)m nachweisbar begannt; rote

mit er anbere, f)eute t>erf$ottene Sßerfucfje bemu)t f)at, ift unbefHmmbar.

£>a£ SKocfcligenS Überfcfung eine @c£änbung ^ttojarts ifi:, §aben wir bereift

5ur ©enüge gefagf. 2)te &ecco*diecitati'ot werben, wo fte überhaupt gebräuchlich

ftnb, feit 1845 meift in ber groben gaffung öon 3°&« ?Pf)rt- Samuel ©$mibt

(1779 biö 1853) gefungen.

Söeitere Überfe|ung6t>erfuc£e §aben »eröffentlief:

@. £. J. %. ©euer (^feubonpm), jfarteru^e 1854,

2B. 23iol (^CrjC in Breslau), Breslau 1858,

Subwig SBifcfcoff (3>rofefict in iftiln), Bonn, bei ©imroef i%6o,

2flfreb oon 2Bol$ogen (J?oftf)eater*3ntenbant in (Schwerin), 1860,

@. JJ. Bitter (preußifc^er ginanjminifter), Berlin 1866,

• Becnljarb ©ugler, Breslau 1869,

Sf)eobot (£pftein, granffurt, bei $(nbre 1870,

granj ©ranbaur, 1871,

^arl Sfttefe (9fad;fSanwalt in Bresben), ßetpjig, bei Breitfopf & Partei

1872,

Sttar jfalbecf (Sttujtffc&rifcfkü'ei: in 2Bien), 2öien 1886,

^ermann Sem (ifttpeflmeifrer in Sttün<$en), 1896; nur Bearbeitung be£

©ranbaurf<$en 23erfud?eS,

Cjrnfl j^einemann, 1904.

^Daneben eriflieren no<# Überfe|ungSfragmente »on ©uffrw Grngel (um 1869),

23aupel, gran$ j^ugler (1854), ^Benbling (um i8<5o) unb anberen, bic nic£t

t>on Bebeutung ftnb.

?(Ilgemem im nörblic^en Europa burdjgebrttngen ifr ber £)on %uan crfl im

^weiten 3ar)r$e§n£ be$ »ergangenen %aty§unbett§. JJeute ftnb 5Don %uan,

ßeporello, £alim unb grau Grfoira t>ol£stumlicJ)e ©efklten, bie jeber £>cutf$e

genau fo gut fennt xoie gauft, ©retten, j^ätr^en t>on ijeilbronn, Sttinna t>on

Barnf)elm, 2Bilj)elm Seil. 2Benn bie Binnen ben gigaro unb bie 3^UD ^ Cs

flcte oiel häufiger bringen als ben $)on Suan, fo liegt bie$ an ben $(nforberungen

biefer Oper an bie ftarfteller. 9?ur bie großen Opern können bem SDon Suan
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aeredjt »erben, ^bec barum ift ed ^tenfo^e bet beulen $ofopern, t>or allem

ben fcon 3uan 3
u pflegen. &urd> feine f$aufpiderifc&en m^Uitm tft er etn

5Bcre baö bem mobernen wie bem unmobernen Sttenföen, bem muft!altf#en wie

bem unmufteali^en, bem SfBelcmanne »ie bem 23ol!e, 9leic^ rei^U ifl unb bleibt.

& ifl »a^emücf? bie ein 5 i 9 e Oper be« XVIII. 2^6™*«»' bie nwrattte

oeralfen »icb.
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XXVII

9)vo$arttf lefcte ©infonien* anbete Weine 3Betfe

1786 bis 1790

w ^n bem langen 3eitraume t>on ber SMenbung beö Sigaro ((£nbe$(pril 1786)

r\3 ^'ö 5um @#fo|Te &eö 3a£re$ 1790, affo in einem 3eitraume »on 4
3
/4 Sauren,

finb genau f)unbert .^ompofttionen Sttojartf entftonben. $)en ©ipfel aller biefer

arbeiten bitben ber 2)on 3"«" C 1 /^) unb bie bcet großen (Sinfonien btB

Sajreö 1788. 9tto$art erreicht bamif bie ^>ö^e feiner j^unfl:. 3n biefen beiben

Sauren ifi er burd?au6 £Komanti£er. %m Srü£jar;r barauf berührt tl)n in Söerlin

unb 8eip$ig ber flaffifd?e ©eift ber norbbeutfe^en $Jluf\t $()nlicf? fyatte ifm 1782

Jpänbel beeinflußt. $)tefer neue bebeutfame SBanbel leitet bat %aty 1791 ein,

baö an Schöpfungen fo reiche unb im 9ttenf$licfcen fo unfagbar traurige unb

arm feiige le£te 8eben$jal)r beö Stoibers.

$)ie brei großen (Sinfonien ftnb tm% nac^einanber entftonben: bie Es-Dur-

©infonie (3R. dl 510; ^. 543) am z6. Sunt, bit G-Moll- (Sinfonie

(SR. ©. 515; Jt. 550) am 15. Suli unb bie C-Dur-<Sinfonte (3R. ©. 514;

^. 551) am 10. $(uguf* 1788.
1

$)ie le^tere tragt ben Übertreibenben 3ftamen:

3upiter*<Sinfonte. £)er SSeiname ber Es-Dur-@infonie „(Sctyroanengefang" ift

tßric^t unb unbegrünbet. 9ttojart6 Sctyroanengefang - wenn man biefen bte jur

Srioialität »erbrausten 2(u6brucf ni$t lieber entließ gän$lic$ beifeite laffen roiö

- ift fein SRequiem.

Sttojartö ©infonien ftnb Sprit, inbioibuelle SQBiebergabe ber ©efür;fen>elt eines

bebeutfamen $age$, einer reichen ©tunbe, eines mächtigen $(ugenblicf$. @6 reben

ba Erinnerungen, träume, Hoffnungen oolter ßeibenf$aft, 3m>erft<#t, 2Bef;mut,

SKeftgnafion, faufenb ßeiben unb greuben. (Subjeftio wie biefe 2(rt .fünft tft, muß

auc|> i()r (Jinbrucf auf ben einzelnen fein, unb eö ifl lebiglic^ neutraler (Stimmung

möglich, oon rein Iprifcfcer SJttuftf ben (£mbrucf ju empfangen, ber bem feelifc^en

1 (Sämtliche 2Berfe, (Serie VIII, 9tr. 39 bi* 41.
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Aufknb feines Schöpfers einigermaßen fongenial ifi. Sobalb uns unfer eigenes

ßeben bewegt unb erregt, wirten .^unflwerfe nie rein auf uns. 2scbroebcö un*

gewöhnliche (Erlebnis ma$t felbftfcfcöpferifd), unb alfobalb tragen wir in baö $Ber£,

btö mir gerabe t>or uns ()aben, ©efüf)le, bk i£m in ben meifren Ratten ni$t an*

Jaften. 2Bir müßten gerabe im Dkcfcjjaüe gan$ äf)nli#er, ja bei nämlichen SDinge

freien, bie jenes Sfßetf geboren rjaben.

Anbrerfeits ifi es gerabe ba6 SBunberbare, bas Überirbif<#e in ber 2Bir!ung

geliebter SÜJeifterwerfe, ba$ fte uns in jeber «Stimmung, in jeber neuen §reube, in

jebem neuen ßeib immer wieber Dleues, Ungeahntes, ©er;eimniSt>olleS fagen, baS

roir felber in unferen früheren guftänben niemals üorauSempfunben Ratten, ©roße

Schöpfungen roeben unb leben felbfi in ber Art i^rer ftnnli<#en 5Bir!ung roeiter.

2{e reicher unfere eigene (Seelen- unb JJer$enwelt ifi, um fo weniger rummern

wir uns um bie Auslegungen anbrer. Sie erfcfjeinen uns überflüfftg. 2Benn man

ft<# in ein ©ebic^t 23erlaineS ober 23erf)aerenS verloren unb Perliebt f)at, ifi es

einem gleichgültig, was ber ober jener ßiterarjnfrorir'er bd ben nämlichen 23erfen

empfunben ober fi$ ausgebaut §at. Jjöc^ftenS intereffiert uns bie (Jntjle^ungS*

gefd?i$te.

5Dtc meinen 9ttenf$en ft'nb im ©enuffe ber SJftujif ©efür;lsfcf)welger, alfo ni#t

fäl)ig, tünftlerifc^e Grinbrücfe im rechten Sinne $u empfangen. 9Rur in wenigen

Jpörern gewinnt ein muftralifcfceS 2ßer! bit tuftonäre ©eftoltung, bk fein Schöpfer

in ber ^antafie erbaute, unb in ben allerwenigften erfreuen SSorfrellungen, bie

ftc£ bis $u plafrif$ üollfommenen ©eftalten unb lebhaften Vorgängen, ober $um

(£rfaffen frember feeltfdjer Qrreigntffe ober gar 511m 3Rad;erleben bramattfd?er

©jenen fretgern. Sej)r t>iele lieben bie $Jlufit aus ©rünben, bk mit ber ^unft

wenig $u tun f)aben. Sie verlieren ftd? unbebenftic^ an 9ftebenerf$einungen.

$)ie ^mpreffton ifi i^nen weniger rei^ooll als bk AlJo^iationen. £)iefe aber ©er*

urfac^en ein Abirren t?om Sßillen beö ^unjlwetfeS, wenn fte ni$t bli£f<#nell

fommen unb »ergeben. Ungleich gröber, rein »erftonbeSmaßig wirfen bie 5itel

unb Sftamen, bk »om ^omponiften ober oon ber Srabition, 3. 93. einer Sinfonie

oerliej)en worben ftnb. Äj)nli<# fref)t es mit bem Sic^einprägen t>cn Anatnfen.

©er runftlerif<#e ©enießer ttatytet jebe vorgefaßte 3^cß«t>erquicfung 51t oergeffen.

2)em UnfünfHerifc^en freiließ werben baburc^ 23orflellungen gegeben, auf bk feine

eigene arme unb f<$werfälltge ^Ijantafte nidjt unwillkürlich gekommen wäre.

Qrtwas anbers als ba6 eben 23erü^rte ifi bk nachträgliche intellektuelle S5e=

rracfctung unb 3erglieberung eines junäc^fl in ber ^antafle aufgenommenen
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%Beztei. JJierju fagt SKtc^arb 2Bagner bei feinet Auslegung beö Cis-Moll-£luar*

fette t>on 33eetf)ot>en (in feiner Söeetjjoüen* (Schrift): „2Öaö unö bei ber $(nf)örung

[beö Quartette] ferner gelingen würbe, weil tüte ba jeben beftimmten 23erglet$

fofort fahren $u laffen unö genötigt füllen nnb nur bie Offenbarung auö einer

anbern 2Belt »erne^men, ermöglicht ft'4> un£ aber bo<$ wolyl bte $u einem gewiffen

©rabe, wenn wir unö biefe Sonbic^fung bloß in ber (Erinnerung oorfü^ren."

5Daö ftnb flüchtige bileftantif<$e Sdtöbltefe in ba$ weite gelb ber ^f^eftf.

2Benben wir un£ $urüc£ $u ben SERojartifc^en Sinfonien. (£& ift fo mandjeö über

fte gefagt unb getrieben worben. tyti (Erlebnis befrachtet, ift wal)rf<#einli$

bie G-Moll-Sinfonie bie infjaltöfd?werfte. (Eine rein muftfalifefce 2(nalnfe o^ne

fubjefcwe SXeflerion ift im ©ebiete ber Iprifc^en tylufxt eine Unmöglichkeit. j^in*

gewiefen fei aber auf bie 5(nau)fen t?on Ulibifcfceff, Salm unb JJermann ^re^fc^mar.

2>ntece(Tant ift jum mmbeften bie $ltt biefer $)eufung$Derfu<$e.

Über bk G-Moll-<Sinfonte äußert ftd? ber $ule$t ©enannfe 1
: „3m ®cgen*

fa(3 $ur Es-Dur-Sinfonie fte()t bie in G-Moll. G-Moll ifl eine Tonart, bie bei

9fto$art immer etntö 3$efonbere6 51t bebeuten f)af. 2Bir benfan an baö .^Tatner*

quartett 01. (El. 447; it 478] unb an baö Ouinfetf [3ft. (51. 481; j?. 5 1 6].

&ber f)ier in biefer G-Moll-<Sinfonie t>om %a§u 1788 ift er bod? nod? anberö,

als er je t?orl)er gewefen. (Eine bergleid?en leibenf$aftli($e jjingabe an eine ein*

feitige Stimmung unb nod? ba$u an eine fo büftere, fommf bei SEtto$art nic^t

wieber cor. bieten etfctjetnt biefeö 2Berf £eufc alterbingö in bejug auf feinen

2fuöbrucf gar ni<$t weiter ber SRebe werf, benn e$ ift jat)r$ef)ntelang in 3roifc£en*

aftfmufifen »erbraust worben. 9(ber no$ im %atyt 1802 wirb biefe (Sinfonie

fctyauerlid? genannt, SDiefe 2>e5etd?nung £ommt ber eigentlichen Sftatur ber

G-Moll-Sinfonie üielleic^t nätjer ate bie imitierte Söegeifterung, mit ber neuere

SÜ?o$artt>ere|)rer unö immer wieber nur auf bie S(nmuf beö 3Berc*e$ aufmerffam

machen.

(Es ift wo§l nitfyt bloß jufallig, ba$ biefe (Sinfonie feine (Einleitung f)af. $)a$

ift allerbingö anmutig in ber $orm, aber in i^rem 23erl)älfnte jum ^n^alt er*

innert biefe gorm an baö bekannte 2Bort t>on ber guten Sttiene jum böfen Spiele.

£)er tiefere 3«9 &# ßeibenö, ber f\ty fc£on im <Serfenf$luj5 be$ erften ytbtynitte&

»om Ztyma »errät, tommt in ber 9fta<#fa£periobe no<$ beutlicfcer $um ^(uöbrucf,

unb in bem unmittelbar jugefügfen (Sc^lu^motio bricht bie innerliche Erregung

)ter bura) ben £on$etrfaal (191 3) I, 184 ff.
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bämonifcr; burct;. $>a$ jroetfc $£ema bringt feinen ©egenfa(3 311m erften, fonbern

t6 erweitert unb begrünbet ben erregten unb büfreren Q^arafter ber bort au£=

gefprocfcenen ©timmung bmty $öne ber 2öef)mut unb ©ef)nfuc£t. $ro$ige Kraft

lefjnt jlct; bann auf; fte roectyfelt aber fofort mit rüjjrenber Klage. ^311 ber iDurcfc

füfjrung werben bk SSerfudje, ben 53ann brücfenber ^been 51t bur$bre$en, mit

großer Küf)nf)eit, aber erfolglos erneuert. 3Ra<$> f<$neibenben £>iffonan$en, nad?

gewaltigen 2(u6brüc$>en ber j^eftigfeit enbet ber Kampf mit einem oon ben S$oty*

bläfern gebecfren kleinlauten ERücf^ug in bk SReprife. SÖemerfenöroert ifr, bafj in

biefer £)urct;für;rung alleö trjematifct; ift
- ein bü 9tto3art ganj feltener $ail (£t

greift roeber 31t neuen SRotiwn, noct; 3U ©ängen unb ^affagen. &ie ^^antafle

bleibt an btö erfle $()ema gefehlt. £)a$ 2(nbanfe fjat 311m £>aupttf)ema folgenba?

©äl$)en [ein 3Rotenbeifpiel]: &ein 3Ögernber, immer lieber anfe^enber Aufbau

fünbet ben fuct;enben unb fragenben ©runbctjarafret be$ gan3en ©a#eö an. £aö

näc^fre ©egenmotiü, baä if)m ffio^tt 3uf$icft, frellt H4) fraftüoll einfe^enb in

'ben 2Beg unb cerflattert ebenfalls bei feinem 3roeiten ©dritte, ©eine groeiunb*

brei^igfteU^igur bilbet mit bem ^tel^ottD beö erflen S()emaö im ©a£e &a§U

reiche flnnoolle Kombinationen. (£in ru^eö btitttö $f)ema biefeö 5(nbante ifr

außerorbentlict; inniger Dktur.

&o6 Menuett nimmt ben Kampf wieber entfctyieben auf. ffiit ben fjarfen

iDiffonai^en feinet 3roeiten Seite ifi e$ einer ber ftreitbarften ©ä$e, btc auf

©runb jener alten 3ieriic|)en $an3form jemals gebilbet roorben ftnb. £)a$ $rio

flingt fuß unb in cmblic^er Unfcfculb ba3roif$en. ©eine 3roeite Klaufel enthält

eine ber gefürci?tetfien Jpornfiellen.

^m finale f)errf$t eine einigermaßen unheimliche ßuftigfeit. 3n Unruhe unb

Aufregung ftürmt es mit feinem jpaupttfjema ba()in, unvorbereitete ©eptimen

unb anberlei bösartige Elemente ergreifenb. ViJlit »e^meifeltem j^mmor jagen bk

(Stimmen, in ber £)urcr;füfjrung emfig fontrapunftierenb, ba$ oernjegene $f)ema

bur$ bie Sonarten. $)a£ 3roeife $r;ema bietet faum einen DUtrjepunc't in

ber JJaft be$ ©a£e£. ©einer Sftatur getreu ge()t er ungefrüm m\b ungeklärt

ju (£nbe."

3ur Es-Dur-©infonie fei ate 3weiteö SSeifpiel ein fu^er 2hu$3ug auö 3a£nö

wortreicher ^(nalpfe gegeben : „£)ie ©infonie in Es-Dur erfct;eint ate ein Sriumpf) be6

3Bo()llaut$. sofort r;at t)ier Klarinetten angeroenbef, unb bk 23erbinbung biefer mit

ben Römern unb Fagotten bringt jene »olle, marfige unb faftige Klangfarbe fjeroor,

bie im mobernen Orc^efrer ein fo raefentlidjes Clement geworben ifi. &uity ba&
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Jjtn^ufreten ber $löte erfjölt fte ein (jelleö Qityt unb burcr; ben 3ufa£ ^w Stom*

peten einen frifa)en ©lan$. (Eö genügt, an bie frönen ©feilen im Vlnbante, wo bie

2$la6inflrumente fta) imitterenb eintreten, ober an btö rei^enbe 5rio be6 Menuette

$u erinnern, um flar $u machen, t?on welcher S5ebeutung bie $Baf)l btefer ^1ang=

färben für ben c^arafteriflifc^en 2dt3brucf ifl. £)er üppige £Kei$ be£-2Öol)(lauteö, ber

Schimmer einer in SKeife erblühten Sa)önf)eif, mit ber biefe «Sinfonie gefäftigt

\% ftnb ber t>olle 5luöbrucf in ftä) befriebigfer ©lücffeligfeit. 3Bir f;aben ben

(Einbrutf, afe flauten wir mit unfern enfjücften öligen bie leud)tenbe färben*

praä)t unb ben reichen Segen eines frönen Sommertages. £)ie f)öä)fle fmn(i$e

©litt burc^bringt biefö faßliche Songebtlbe unb fa^enfit tr;m feinen 9>leia)tum.

5Bie feiten ift bem SD?enfct;en folä) ungetrübte §reube am ßeben »ergönnf, unb wie

feiten gelingt e$ ber ^unft, fte «in wieber$ugeben. SDaS ftol^e SBewufjtfein ber

eigenen ^raft brücft ftc^> in ber praä)tt>otlen (Einleitung au$, wcu)renb ba6 Megro

baB ber;agltct;e ©enießen balb mit 23efc^aulic^feit, balb in Reiferer fyötyityteit,

balb wteber in tatenlufliger ßebrjaftigfeit fpiegelt. 3m Wnbante greifen $war

einzelne leichte ©chatten bie fommerabenblio)e (Stimmung, aber fte laffen nur um

fo beutli<#er bie milbe iftarf)eit be$ ©emüts hervortreten, ba6 bei fta) (Einrerjr fjält,

um feines inneren §riebenS fro() $u werben. £)aS ifl bie ea)te Quelle Weiteren

Übermutes, wie er in ben legten Sä£en l)errfcr;f. Skmentlict; ber le£te Sa£ ent-

faltet einen f4)clmtf4)cn ^ror^ftnn, ber fonfl bei^ofef S^aybn häufiger als bei 5tto$art

ifl. £armonifcr;e unb befonberS rf)r;tfjmifcr;e Überrafa)ungen geben biefem Sa|e

ein eigentümliches ©epräge. So ifl es t>on äugerfl £omifct;er 2Birrung, wenn bie

2Masinflrumente ba$ t>on ben ©eigen begonnene $f)ema fortfe^en wollen, aber,

weil jene ir;ren eigenen 2ßeg weitergeben, voie aus bem ^onte;t gebracht, wieber ab'

brechen unb »erflummen. tiefem neefifc^en (Erjarafter entfpric^t aud? ber fc£er$=

§afte Schluß, ber, wie man gefagt f)at, ein flillofer Un=Sd?lu(j ifr, fo abfe^nappenb,

ba$ ber JJörer nic^t weiß, wie ir;m gefd?ief)t."

2Bac bie G-Moll-Sinfonie eine (Elegie unb bie in Es-Dur eine Obe an ben

fommerlict;en ^Ibenbfrieben, fo ifl bie btitte, in C-Dur, eine Siegesfjnmne. Unb

welchen Sriumpr; fönnte Sftojart im 3ar;re 1788 empfunben j)aben? j^aum

einen anberen als ben, in taufenb ßeiben unb Sorgen immer wieber fk£ ^eib^t

oon neuem $u ftnben, ftü> felbfl mit aller fyitetieit, SSebürfniSloftgfeit unb 3«5

ocrftct;t, mit ber greube am it)m begebenen fleinen (Erbenglücf, bat eines boc^

fo unenblict; gro^ gemacht §at: feine ^unfl.

^in Programm ^ur ^upitet^infanie ju machen, ifl §unbertmal oerfuc^t

t
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worben. ältere 9tto$art»eref)rcr lieben beriet 23erfu$e. 9ttic£ bünft, es bringe

unnü^e 23erftonbeSbinge in eine Sa#e ber ^f)anfafte. hingegen ifr es t>on

pfn$ologif$em unb btogtap£ifc£cm 3nfece||e, bk ©runbftimmung ber 9fto$arti=

fc^en (Sinfonien $u erfennen, unb bobei $u beachten, wie - fjier jum SSeifptel -

felbft neben ber ftol^fefili<$en ©ranbe^a, fcfjon im Stflegro, btö <3tteifierS naioe

5rö£li<#feit fnnr/ipft unb bk etyt mo$artifd?e @emütlicf)feit unbekümmert l)ert>or=

lugt. 3m Andante cantabile waltet frilter, milber, wonniger Seelenfrieben. 3m
Menuett lac^enbe ßebensluft, ^Papagenofreube am fonnigen ^(ugenblicf. ^m finale

golbene Stemme unb f)obe Grtwartungen: (£s wirb ftc^> alles, alles wenben! Unb

als ()ätfe ftc^ alles mit 3auber£raft $ur Stunbe fcf?on erfüllt, jubelt bk Hoffnung

einer erhabenen ©ebärbe beB Sctyicffals laut entgegen.

23on 9fto$arts ^on^erfen tfi - burc£ 3ufa^
_ am meinen befannt unb genannt

baS fogenannte ^rönungS^on$ert (in D-Dur; 3ft. (&L 500, j^. 537). Un*

perfennbar für eine feierliche grojje Gelegenheit getrieben, ifr es am 24. Februar

1787 »ollenbet worben. 9tto$art f)at es am 14. 5(pril 1789 t?or bem £)reSbener

£of gefpielt.
1

2((S j*abincttfwd: ber ^ammermuft! gilt baS £)mertimento für Violine, 33iola

unb 23toloncell ^.563 (31. dl 526) t>om 27. September 1788. 9ftid?t minber

begannt ftnb bie beiben Streichquartette in C-Dur (3ft. dl. 480; jf. 515) unb

in G-Moll (ß. dl 481; it 716). (£rwäf)nt fei baS Streichquartett in D-Dur

(3R.@l. 467; Ä.499). populär ijl baS jftarmetten=Ö.uintett in A-Dur (ß. dl 542;

fi. 581) pom 29. September 1789. SDfojart t)af es ebenfo, wie baS fpätere

^larinetten^on^ert in A-Dur (3R. ©. 579; ^. 622), für feinen greunb S(nton

Stablet getrieben.

SSon S0?o$attS ßiebetfompofltionen ftnb aus biefer £eit $u nennen: „9(benb*

empftnbung" (^. 513) unb „$(n @l)loe" (Ä. 524), beibe aus bem Sommer

1787. beachtenswert ift §ier$u eine SSemerfung Seopolb S<$mibts in feinem

„9tto$art" (S. 99): „3fti<#t t>on feiner fonfrigen SSebeufung erfc^eint uns 9tto$atf

im eigentlichen Siebe. Sd?on ba$ er biefe Gattung ni$t aus eigenem antriebe

pflegte - als .^unfrform, in ber es ifm ftc£ auS$ufpred?en brängte, unb ni$t nur

1 Dem Siebfyaber oet 3ftojartifa)en Älametfonjette ift Der 23eft$ einer fletnen liebevollen

@rfmft unerläßlich: Äarl 3fteinecfe, 3UC 2Bicberbelebung ber 2ftojartfcl)en Älaöietfonjerte

(£eipjig 1891). @tn älteres 23ua)lein {ti noa) erwähnt: granj 2oren$, 2ß. 2£. SOb.jart als

ftlamettompomft, Sceslau 1866.



auf Anregung unb $u gefelligen Surfen - brachte es mit ftc£, ba$ einfiimmig be*

gleitete ©efänge nur leicht t>on tl>m btbatyt würben . . . (&6 mup auffallen, baß

er mit einer ein$igen tyLuBnofymt nur £>i<$ter ^weiten unb britten JKangeä fompo»

nierte. ©eine 25elefen§eit unb fein ^ntereffe muß bemna<# nic£t all^u groß gewefen

fein. 3ene Wutnafymt biibtt ©oetr;e$ ,23eil$en
c
. JJier flanb jebo$ ber Opern*

fomponifr bem ßprifer im SBege, unb au$ bem f#li$ten ©ebic^t warb eine brama*

tifd?e ©jene. Einige wenige perlen £at un£ SOZojart tro|bem aud? auf biefem ©ebiete

gefd?en£t . . . $)a no# immer ein ,2Biegenlieb
c
(@#lafe, mein ^)rin^en . . .) oon

unferen^onaerffängern r)artnäcfig unter feinem 9ftamen auf6 Programm gefegt wirb,

fo erfc^einf & nt$t überßüffig, baran $u erinnern, ba$ biefeößieb - wie 5D?ar 5neb=

lanber ermittelt fjat
1 - nidjt »on SÜ?o$art, fonbern »on bem Hamburger glieS §er*

rür)rf, ber feine j^ompofttion be$ ©otterfc^en Wertes 1795 bte 1796 im $)rutf §at

erfd?einen lajjen. 3Ba$ 9tto$art an wirflief? bebeutenber ßiebmuft! gefc^affen §at,

ba$ §at er in feine Opern oerwebt. $Rit mannen SBeifen au6 ber (£ntfür;rung,

mit ben ©efängen 9)apageno$ unb ber brei Knaben au$ ber Sauberflöte £at er

inbireft Grinfluß auf bie (Jntwicflung bt£> QkbtB gewonnen.
//2

1
23ierteljal)rfd)rift für !D?uftewtfTenfd)aft VIII (1892), @. 275 ff. unb ^afjtbud) ber aWtf!

bibliotfyef Meters III (1896), @. 69 ff. 2)er Irrtum war ^a> Riffen (Anfang ©. 20)

in bie SEBelt gefegt Würben. 23gt. aua) ^abn&titttti II, 72. - 2 £>mgewiefen \ti auf bte

(Sammlung: Sieber für eine ©ingfrimme, frtttfcf; rewbiert mxb mit Anmerkungen üerfefyen

»rn Wlax Jrieblänber 08erlag von Meters, 1911).
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XXVIII

^ojart in ©reiben, £eip$ia, unb Berlin

1789

^ ^m £9?ar5 1789 bot ber junge Surft ifttrl oon 2iä)noroötx), bet am SSerliner

c\J «£ofe irgenbwie bienfttity 31t tun rjatte, ein ©c^ülcc unb Verehrer SSttozartS,

bcm Stteifier einen tylafy in feinem SKeifewagen an, wobei et ir)m bie 2(u$ftc£t

eröffnete, bem Könige oon Preußen, Sriebric^ 2Öil§elm IL, oorgeftellt $u werbm.

Vermutlich knüpfte er baran bie SSemermng, tB fei ni<#t auögefc^loffen, baf?

tt)m in S3erlin eine gutbezahlte ©teile angeboten roürbe. S)ie6, feineSwegö aber

bie $(bjK£t, eine fogenannte Virtuofenreife zu oerfuefcen- rote Wlo^attB ältere

23iogtapr;en fabeln - oerlocfte ben Stteifler, ba$ freunbli<#e Angebot anzunehmen,

^o^art roar oiel zu roenig ©efc^äftömann, afc baf? er o^ne einen geroanbten

^mprefario eine ertragoolle .fonzertreife 31t erhoffen geroagt r)ätte. 2(uf 23er*

anlaffung feiner 25e£annten l)at er auf biefer SKeife, in Seipjtg, zroar ein Konzert

oeranfralfet, aber ol)ne bie nötigen Vorbereitungen, fo baj? bemgemäß aud? feine

nennenswerte (£innar)me babti rjerauöfam.

5Der geheime S^ecf ber Steife erfüllte ftd> ni$t. ®er ^önig empfing ^tto^art

fe£r gnäbig. Grr intereffterte jtd? auf btö leb^aftefte für feine $Jlufit unb machte

if)m au$ ein namhaftes ©elbgefc^ent 2(ber er roar bur$au£ ni#t @elbfi=

f)errf$er genug. 2(u($ wenn er au$ rein tunftlerif$er 3fteigung ben guten 3Billen

gehabt tyttt, SMozart an Berlin zu fejTeln, fo oermocfcte er ü)m bod) feine ©teile

anzubieten, o§ne $uöoc bie. Meinung ber tnerin maßgebenben ^erfönlic^feiten

anzuhören. Sparte berliner Kollegen forgten aber rjinlängli$ bafür, ba$ ein fo

gefährlicher SKioal ferngehalten würbe. &6 ift fomit eine ßegenbe, ba$ ber .fönig

bem 5)?eifter eine jftwetlmeifterftelle mit 3000 Salem 3ar)reöger)alt angeboten

£aben foll. Mozart fjätfe fte felbftoerfWnblic^ auf ber ©teile of)ne SSebenfen

angenommen. 3" feinen berliner Briefen erwähnt er ein fo £eroorragenbe£
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Angebot mit deiner @ilbe. 2lu<$ in ben ^Berliner 2(rd?wen £at [\ty ntc^c bie

gertngfle 53efiätigung btcfeö 9ttcirc£en& gefunben.
1

Um bie SKetfe ausführen $u fonnen, lief) ft# S^ojart bae nötige ©elb oon

9>ud?berg unb JJofbämel, bem ©arten einer feinet: @d?üterinnen, 9ftagbatene JJof*

bämel. (£$ wirb fpater t>on biefem (£j)epaare nochmals bie SKebe fein. 2(u$ 33er*

gnügungölufr wäre ^onftan^e um aütö gern mitgegangen. £)em dürften ßd &
aber natürlich gar nid)t ein, fte aufeuforbern. 2Bol)l §ätfe aud) S9?o$att3 pefuniäre

SRot bie SSttitreife »erboten; inbeffen, leic^tftnnigerwetfe fyätte er ftc£ f#lief$li$

boc$ »on fömftanje bereben laften. (£r t>ermod?te ü)r nie etvoaö ab$uf#lagen.

Um bte ©$moltenbe $u befc£wid?tigen, ftellte er, wie er biet in berlei gällen

»on je^er gewohnt mar, allerlei 3ftarren$poJTen an. £)a$ fomifcfce D.uartett mit

bem nait»=brolligen $ert:

Caro mio, £)ru<£ unb @C^tucf,

Caro mio, @#lucf unb £)rucf . . .

2

flammt au« biefer 3^- @benfo ein gettet:

9(uf bie oor^abenbe SKeife.

•JBenn ic£ werbe na$ Berlin »er* .

j^ojf i# mir fürwahr Diel (£l)r unb

3)oc£ ac^t itfy geringe alles . .

Söift £>u, 2Beib, bei meinem 8obe

2Benn wir uns bann wieberfe^en,

^Drücfen . . . o, ber wonneöollen

$(ber tränen, Srauertränen . .

9ftoc£ e§üor unb fpatten JJer$ unb

Offenbar f)atte u)m .fömftonje auf fein Serlangen bie Qrnbreime »or§er butteren

muffen. (£s r^alf aber alles nichts. Vim 8. 2(prit 178p trat ber gürfl feine

SKeife an unb mit u)m 5DTctflcc SJttojart. j?onftan$e blieb in 2Bten.

^Bereits in SBubweis, am erflen Dleifetage, wä^renb beS SBecfcfels ber ^)ofl*

pferbe, fc^rieb er ber 3«tücfgela|Jenen einen $ärtlicfcen SSrief

:

reifen,

9luf)m.

greifen,

ftumm.

füflen,

8ufl!

pieken

SSrufh

1 @rnfr grieblänber fteüt in einem 2luffa£e „^ojarts SSejtefyungen $u 23erltn" in ben

„Mitteilungen ber Starts ©emrinbe in Berlin" I. 5olge, 4. £eft (Sfpril 1897) alle*

5Cutf)entifa)e über SWojarte berliner SCufent^alt jufammen. - 2
Äbd&el, Stnfyang 9tr. 5

(@. 598). £en üoüfränbigen £ert fünbet man bei [fRtyatb ftatta,] 9GB. 21. SPlojarte

gefanuuette : *Poeften, *Prag 1906, @. 33 f.
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Siebfte 2Betb#eni

Unterbefjen ber gürft im ^Pferbeljanbel begriffen ifr, ergreif i$ mit Vergnügen

biefe ©elegen()eit, um 2)tr, J2er$etu?roeib<$en, ein paar SBorte $u fcfcreiben. 2Bte

ge£t tä £>ir? £enffi $)u roorjl fo oft an mi$ roie ic£ an £)ic£? 2(tle 2(ugen=

btkfe betrachte i<$ SDein Porträt - unb roeine, £alb auö greube, f)alb au$ Öeibe.

(3rr£alt mir £)eine mir fo roerte ©efunb^ett unb lebe rool)l, Siebe!

j^abe feine (Sorge meinetroegen, benn auf biefer Steife roei£ i$ nichts »on

Ungemach, üon 23erbrief5lir4)f?eit - ni$t$ au£er ^Deiner Sfbroefenljeit, roa$, ba e$

nun nicfct anberö fein fann, nic£t $u änbern ijl.

9ttit fränenben 2(ugen ftyreibe id? biefer. Vlbitu ! 23on ^rag fcfcreibe i$ $)ir

f$on me^r unb leöbarer, »eil i$ [ba] nid?t fo $u eilen brause. 5ibieu! 3$
rufie SDicJ) millionenmal auf ba£ $ärtli<$fre unb bin eroig

£>ein bis in ben $ob getreuerer

9tto$arf.

Küfle jfarln
1

in meinem tarnen! $Cud? JJerrn unb grau $u#berg alleö Grr=

bentlic^e! 3ftäc|>fien$ me^r.

2(m 10. 2(pril, am Karfreitag, mittags 7,2 Ur;r, trafen Sic^noroöfp unb

Sttojart in $)rag ein, reo fit im ©aft^of $um (£in£orn einteerten. 3fta<$bem

ft# 9tto$art umgefreibet unb er fl<# f)atte „balbteren unb fcifTeren" lafien - er

roac allezeit
1 auf fein $Lu$tu6 fer)r btbaty ~ eilte er $u SDufcfcete, traf aber

uiemanben an. ^ofefa ©uferet roar am Sage $ut>or na<# Bresben gefahren;

granj ^Dufc^ef aber fyattt jlcfc $u $tfc£ in ein ©afrr;auö begeben. $)ortf)in ließ

fity ^ttojart nun fahren unb af? mit u)m $ufammen $u SÜftttag. 9ftac£bem

unter^anbelte er mit bem ßeiter bt6 ^rager 9ftationaltr;eaterö ©uarbafoni roegen

einer neuen Oper. Obgleich ber Vertrag fefi abgesoffen roorben fein foll, unter*

blieb bit Oper fpätec.

VLbtnbB nal)m er ben gürfren mit $u 2)uf<$er\ Um 9 Uj)r ging bit Steife

roeiter, über ßobofl$, Muffig, ^eteröroalbe, 3e£ifk.

©o'hntag ben 12. $(pril, abenbö 6 1%, erreichte man bit fä#|7f<$e JJaupt-

frabt. Sicfcnoroöfy unb ^ftojart nahmen Quartier in bem feitbem niebergeriffenen

Hotel de Pologne in ber SBitebruffer (Strafe. SÜtto$arts erfter ©ang roar jur

gamilie beö jfrieg6rat$fetretär$ Sodann Seopolb Sfteumann, roo bit geliebte

1
:DJo$art8 bamals 4

1

/« jähriger ©ofyn.
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2(ofefme £)ufc£ef wäljrenb i()reS £)reSbener Aufenthalte wohnte. SDort würbe

er täglicher ©afh Au<£ in baö j^örnerfd?e S^auB ift er ein* ober zweimal ge*

fommen. SDiefeS altbreSbnerifc^e Qauö, in ber je^igen .^ömergajTe 3Rr. 7, in

ber 9Rä^e beS 3aP^nif^^n Calais, ifr wol)l erhalten unb birgt ^eufjutage bas

^6rner=9ttufeum, aus bem ff$ hoffentlich einmal unter ber Drganifationöfraft

eines j^ennerö ber£reSbener.^unfrgef<$icl;te ein £>resbener 8iteratur= unbSjjeafet*

ard?it> entwickelt.

Am 13. würbe im 9fteumannfc£en JJaufe gefrübflücft. £)ann begab ft# bit

gan3e luftige ©efellfctjaft in bie j^offttc^e, wo ber ^>of!apellmeif^er Sodann

AmabeuS Naumann SDJo^art 3U (£l)ren bk 59?cffe perfönlicj) birigierte. 9Tau=

mann (1741 bis 1801), beffen j^ir<$enmufi£ in Bresben £eufe nod) Übt,

wä'ljrenb feine Opern längft t»ergcffen ftnb, roar bamals berühmter benn SXRojart.

^n ber ^irct)e würbe ber Sfteifler burd) Sfteumann bem Directeur des plaisirs

de la Cour (©eneralbireftor ber ^apell- unb S^eatermuftr') üorgeftellt, §riebri(#

Auguft t?on j^önig, ber ifm in ber ItebenSwürbigfren 2Beife fragte, ob er 8uft §obt,

am Jpofe 3U fpielen.

SDiittagS waren 9fteumannS, 3)uf<$efs unb dTto^att ©afte beö dürften 8id?*

nowsfp im Hotel de Pologne. SSereitS bei $if<# fam bie Slatyvityt, SÄo^art

folle am Sage barauf abmbs T

/ a 6 U()r t>or bem 9ftonard)en unb feiner gamilie

fpielen. &aö war „gan3 was Auf3erorbentli<$eS". £)er JJof beö ^urfürflen griebric^

Auguft (be£ ©eredjten) war burc^reifenben ^ünjllern in ber Dlegel unzugänglich

Am 1 3 . abenbs fanb ein intimes ^onjert im Qotei ftatt, an bem Sofefine

jDufc^er*, ber £)resbener Drganift Anton $et)ber unb ber für(Kic£ (Jfrer^nfc^e

QSioloncellift ^raft teilnahmen. $rau £)uf<#ef fang Arten aus bem 5i9^ co

unb bem $)on 3 u ^n; iÜZojart fpielte unter anberm fein £)ioertimento in Es-Dur

(9ft. ©. 526; Ä. 563). Weltmanns luben i^re muft^freunblic^en 9$efannten ein,

fo bie §amilie beS Dberappellationgrats (£l)riftian ©ottfrieb Corner, ben ber

ßiteratutfreunb als ©önner 5riebri<# @<$illerS f0ä($t.

Am 14. abenbö fanb baB J^offo^ert flatt, wobei Stto^art unter anberm fein

^on3ert in D-Dur (SR. dl. 500; ß. 537) vortrug, ba$ fogenannte ^rönungö*

friert. Am 15. waren ßtdjnowsfn unb Mozart 3U $if<$ beim rufftfe^en ©e=

fanbten, bem gürfien S3elofetefj. Um 4 1% fu^r man in bie J?ofcucI?e, wo |lc£

9tto3art auf ber berühmten ©Übermannten Orgel f)ören ließ. Naumann frelltefKf)

ein; mit if)m ber (Erfurter Drganift 3or)ann 2Bill)elm Jjä^ler (1747 bis 1822),

ber zufällig in Bresben weilte. Auc£ Jpäfjler fpielte auf ber Drgel, ein @<£üter
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©ebafhan 33a$3. J^äßlerö %:t auf ber Orgel mißfiel 9flojart. Übrigen^ f)atte

au# bie 9ftaumannfcr;e Kapelle feinen SBeifall nid?t gefunben. (£r nennt fle in

einem 23riefe „fe()r mittelmäßig". 2Öir wiffen, 9fto$act alö jfritifec war feiten

von Vorurteil rein.

9fta$ bem Drgelfpiel na£m bec rufftf<$e ©efanbfe bk gefamte ©efellfcfcaft

wieber mit fT<$ in fein Jjau$. jjaßlec follte iÜ?ojart auf bem Klavier f)6ren.

SBieberum fpieltc aud) bec (Erfurter. 9tto$art beeiltet j^onftanje, Jjäßler fpiele

etn>a wie $räulein $ftiernf)ammer. $)aö war eine feinec befleren @d?ülertnnen

in 2Bien.

&benb$ ging man in bie Dpec. $(ud? fie vermochte 5tto$art$ ©unfr ni$t 31t

erringen. (5c nennt fte „waf)rf)aft elenb"; nuc von bec $)rimabonna Stflegcanbi

rüljmt er, fle fei beffec ate bie Sßienec ^)cimabonna S^rrareft. Untec ben übeigen

©ängerinnen rannte ec 5U feinec großen greube bie ©ignora SKofa 9ftanfervift

perfönli$. Slaty ber Oper würbe im JJotel nod? lange geplaubert. 3)ufd?e&

unb 9fteumann$ pflegten alle 2(benbe lange im Pologne 51t verweilen.

2(m 1 6. ober 1 7. $(pri( roar 9tto$art im ^örnerfc^en ^aufe $u Sifct; eingelaben.

3n ungebrueften jeitgenöfftfe^en 2(uf$ei<#nungen wirb erjagt,
1

Sttojart £abe

ft$ tur$ vor ber @ffen$$eit eingeteilt. 9Ra$ einer $ütle von galanten SKebenS*

arten, wobei er in feiner lebhaften %tt befonberö ber bamate neununbjwanjig'

jährigen £)ota @tocf, ber unverheirateten @<#wefrer ber §rau t>om Qaufe, bie

naivften @$meic£eleien fagte, fe$fe er ftcr; an£ Klavier unb begann $u ptjan*

taftecen. %m benachbarten Qrß$immec bampfte bie (Suppe, abec man mußte fte

falt werben (äffen, ba eö niemanb roagte, ben Sftteiftec $u fiöcen, ber, in feine

2Belt veclocen, SDTenfc^en unb SWenfc^enfttt« vergeffen r;atte. @c£lteßlic& legte

£)oca ir)cc JJänbe leife auf Sparte «Schulter unb fagte 51t i()m: „9fto$art, roir

gefjen $u $if#. 2Boüen @ie mit unö eften?" - ,,^üß bk S$a\\b, ©näbigfte!"

gab er artig jur Antwort. „3$ roerb gleich rommen." (Je vergaß e£ aber

unb fpielte weiter unb faß au$ nac£ ju dnbc gegangenem 9ttittag£maj)le nod>

am Klavier.

$)ora ©toef pflegte biefe fleine (Jpifobe fpäter gern $u erjagen, iubeffen

räufelte fle fiel?, wenn fte na$ vielen 3a$ren berichtete, TDto^act fei fofl täglicher

$ifcr;gaft gewefen. dt war e$ nur biefe£ eine SDtaL 2)ora @to<£ war eine

gewanbte 3*i$nerin unb SKabiererm, unb fo verfehlte ft^ niefcc, i(? c*n ®afr btlMicfc

1 ^'ugenberinneeungen von ©uftav ^>act^et>.
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$u oereroigen. 2Bir »erbanfen i£r eine öortreffltc|) gelungene (SilberfHftaeicfcnung,

bas le£te Söilbnis, 31t bem Mozart gefeffen fjat.
1

23om .fturfürften befam Mo$art am Sage na<# bem ^on^ert eine „utyt fc£öne

3)ofe", rote ec ^onftonje berichtet, o£ne if)r freiließ b'xt 100 £>ufaten gu »ermelben,

bie barin lagen.

9(m 1 8. ^Cprii rourbe bit Steife übet Meißen, J^ubertuSburg, 2Öur$en fortgefe^t.

3n ßetpjig fam man am 20. 2(pril an. Mo$art fuetyte afebalb ben Kantor bec

$f)oma$f#ule auf, Sodann ^riet>ric^ SDoles (17 15 bi$ 1797), einen (Schüler

oon ©ebaftian S$a<#. SDoleS rotbmete if)m unb Naumann im 3a£re bacauf feine

Kantate über ©eiferte Skb „3$ fomme 00t $)ein $fngeft#t".
2

3fta<# bem 23eric£te eines ßtitytnofitn ließ ftd) Mo$arf am 22. 5(pril olme

vorausgegangene $(ncunbigung unb unentgeltlich auf ber Orgel bec Stomas*

fir<$e l)ören. $)er 3$etreffenbe er$ä£lt: Mozart fpielte eine Stunbe lang fc^ön

unb £unfrrei<# t>or Dielen ßufyöwm. 3)oleS unb ber bamalige Drganifr ©örner

jogen bie Slegifter. %ti) fat) if)n felbfh einen jungen, mobif$ gefteibeten Mann

oon Mittelgröße. £)oleS roar gan$ ent^üeft über bes jftinftlerö Spiel unb glaubte

ben alten Sebaflian 33a$, feinen Se^rer, roieber auferfranben. Mozart f)afte

mit fer)c gutem 2(nftanbe unb mit ber größten Seic^tigfeit alle f)armonif$en

fünfte angebracht unb bie Sternen, unter anberm ben Choral „3efu, meine

3uoerft#t", aufs ^ecrlic^fle aus bem (Stegreife burc^gefö^rt.3

3um £anf bafür ließ ir;m $)oleS t>on feinen Spontanem $d*a$6 Motette

„(Singet bem J^errn ein neues $kb" oorftngen. Wte man Mojart fagte, man

beft$e no$ me£r Motetten 23a$S, ließ er fid? bk (Stimmen geben unb »ertiefte

fity lange in tf)r Stubium.

2(m 2 3 . 5(pril »erließen ßi<#noroSfr) unb Mozart ßeipjig unb langten roo§l am

25. in ^otsbam an, roo in jenen Sagen ber JJof reftbierte. Mozart fanb Unter*

fommen im J^aufe ^ MuftferS Sürrfc^mibt, ben er 1778 in $)aris fennen ge=

lernt r;atte unb ber i£n je$t mit allerlei 3«nff9^offen begannt machte, unter

anberen mit ber Sängerin Sophie 3fticlaS. %ty Sdjroager, ber jftmimermuftfuS

Semler, §at feine (Erinnerungen hierüber fpäter »eröffentlidjf.

(Einftmals rourbe Mo$art im J^aufe ber genannten Sängerin aufgeforberf, $u

pf)antafteren. 33ereitroillig roie immer fegte er ftd? ans Placier, groei ber an«

roefenben Mufifoerfiänbigen gaben il)m je ein S^ema. $)a- trat bie Sängerin

1 Dfatyetes öarüber in ber 3)fonogtapfyic im 5£nf)ange. - 2
(Bin Gwremplar f)at fia) in 9ftojart8

%id)laß gefunben. - 3 g^uftfalifd)c Leitung l, <S. 132.
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neben feinen @tu£l, um ü)m beim ©pielen $u$ufef)en. 9tto$art, ber gern mit il)r

ft&erjte, faf) $u ü)r auf unb fragte: „3fta, £abenö au$ a Srjemerl aufm ©e*

wiffen?" @ie fang tf)m einö t>or. 9ftun begann SJttojart ba$ entjücfenbfte <Sptel,

balb mit bem, balb mit jenem $j)ema, unb 5um <S#luß brachte er auf ba6 frap=

pantefie alle brei jufammen.

$ürft ßi<#now$fr) trat am 2. 50?at bie Jjeimreife an. 9tto$art begleitete ir)n bte

ßeip^ig. 3n feinem 23riefe an .£onfton$e oom 2 3 . 9ttai erklärt er ben unnü^en

unb roftfpieligen Umweg con^otöbam na$ Berlin über ßeipjig bamit, ßic&nowöfy

§abt i(m ba$u genötigt. 3Ba£rfc£eintic£ aber tarn Stto^art nochmals in bie gleiße*

ftobf, »eil er ft<# mit ^ofefine $)uf$e! unb ber Familie Weltmann borten »er*

abrebet fyattt.

9fuf Stiften feiner ßeipjiger 35efrmncen gab 9tto$art am 1 2. 9ttai ein Moniert,

an bem grau 3)ufc£et* mitwirkte. Über biefe Söeranfraltung berichtet ^rtebricfc

$Ko$li£ in feiner au$fc£mücfenben S(rt allerlei. (Jinigeö baeon fei im fofgenben

wieberer$äl)lt. (£6 fei bemerkt, ba$ er in 2Ba^r^eit mit Sttojart ni#t etn?a in »er*

traute 33e$ie()ungen gekommen ifr, obwohl bie£ na$ ben $a{)lrei<#cn $(ne!boten,

bie wir t>on 9lod?li£ £aben, fo ausfielt. 2Ba$ SKod?li£ er^lt, ifr ganj amüfant,

aber eigene ^rlebnifje leben barin faum.

Über ni<#tö fonnte ftd? 9tto$art mef)r aufregen ate über bie „Söerfnmjung"

feiner .^ompofifionen, »or allem burc£ übertriebene ©c^nelligfeit im Sempo. „SDa*

fomty fotfe feuriger werben!" pflegte er $u fagen. „Unftnni 5Bennö $euer niefct

in ber ^ompofttion flecft: burd?$ abjagen fommfö wa£rli# ni#t r^tnein!"

5(m 2(benb »or ber tytobe bt$ Peipjiger ^on^ertö äußerte er ftd? im Greife feiner

SSefannten, angeblich in 5Kod?li|enö ©egenwarf, möbefonbere hierüber. 3U femer

Serwunberung bemerkte nun aber SKo$li§ tag$ barauf bei ber ^robe, ba$ 2tto$art

öen erflen @a£, ba6 Sttlegro einer feiner ©infomen, fet)r fdjnell nal)m. 9Ra<#

aum jwanjig haften ließ baö Drc^efter im Sempo nad? unb begann $u f<$leppen.

;IDa rief 9tto$art „j^alt!", rügte ben $ej)ler, rief „Ancora!" unb fing wieber im

flotteflen Sempo an.

Sßieber breite baö Drc^efter $u erlahmen, 9)?o$art gab ftc^ bk größte 9ttül)e,

j'ein rafcfceö $empo aufrecht $u erhalten. (Einmal ftompfte er ^eftig mit bem 5'ufje

iiuf. @ine <S#uf)fd)nalle fprang ab unb ging entzwei, (Et lachte, ließ fvfy aber

lic^t irre machen. 3 11"1 ^weiten 50Zale rief er „Ancora !" unb jum britten 3)?ale

ing er im felben Sempo an. >Die SSttuftfer würben aufgeregt, fafr unwillig,

irbeiteten aber nun fefte brauflo^ - unb nun ging es.



2£e$t warb Sttojart maßvoller im Sempo.

%ite ba$ <Stü<£ bur<$probiert war unb nac^bem er feine $(bfu$t erreicht ^atte,

wollte er ftd? in feiner J^>ec3enögüte au<$ bie Sftufifer wieber oerfö^nen. (£r £ielt

eine kleine &nfpra<#e unb lobte jle. „2Benn bie JJerren fo fpielen wollen, brausen

wir baS anbre ^onjert gar nia)t erft $u probieren. £)enn bk ©timmen ftnb richtig

getrieben. @ie fpielen richtig. Unb i<$ au<$. 2BaS brau<$ts beim SCüompagne*

ment me^r?"

3n ber ^.at, bei ber &uffüf)rung begleitete btö Dr<$efter - o(me üor^erige

$)robe - SttojartS „ä'uj^erft fa)weres unb intrifateS" (wie 9lo#ti£ fagt) ^laoier*

fonjert in C-Dur (SR. ©. 472; iL 503) gan$ »or^üglic^. Sittan fpielte „mit

(^rfurdjf, £elifatefle unb Siebe".

JJinter^er äußerte flty 9)?o$art ju einem S^uftÜenner: „2Bunbern @ie (1$ ntc^t

über mi<# ! (£s war feine Kaprice. 3$ fa§ ober, baß bie meifrenSlftuftfer bejahrte ßeute

ftnb. @S wäre be$ ©$leppens fein (Jnbe geworben, wenn ity fte nidjt erfi ins 5CUCC

getrieben unb böfe gemacht £ätte. S5or lauter ärger taten ftc nun il)r SÜZöglicfcfteS."

3n biefem ^onjerte ftonben fernerhin auf bem Programm: baö ^laoierfonjert

in B-Dur (3ft. @l. 427; &. 456) unb bk für SÜfabemoifeHe 3Rancp ©torace ge*

fd?riebene @opranf$ene mit ber $(rte „Non temer amato bene . .
." (9ft. @[. 474;

&. 505). %m dnbe bes .^onjerts wünfe^te man, ben 9fteifler olme Begleitung

gu £6ren. Bereitwillig tat er es, obgleid? er bereits zwei ©tunben gefpielt £attc.

„dt begann - erjärjlt £Ko$lil5 - einfaa), frei unb feierlich in C-M0U, 1

fenfce ftd)

bann im gluge feiner ?)^anfafle nao) unb naa) £erab unb f4)lo£ mit ben fpäter

gebrueften Variationen aus Es-Dur." 2

jDoS ^on^ert war nur fa)wao) befuo>t, unb bie Jjälfte ber 2(nwefenben war

auf greibilletts gekommen. £er BilleftoertMutfer würbe mit Bitten barum be*

frürmt. (£r befragte 9fto$art, wie er ftd? »erhalten folle. „Saften @ie bie Ceute

nur f)erein! 2Ber wirbs mit fo etroat genau nehmen!"

£Ko<#lil5 bemerft 511m @a*)lu£: „Um bem gewöhnlichen ©teilen feiner Arbeit

vorzubeugen, {pidtc er t>on einer ^laoierftimme, bk nichts als einen bezifferten

Baf; enthielt, über bm nur bie Jpauptibeen ausgetrieben waren, bie jjiguren unb

5)affagen leicht angebeutet. @o fe§r fonnte er fta) auf fein ©ebäc^tnis unb aud;

auf fein ®efül)l t>erlaflen."

1 2>ie berühmte gantajle für Älamer (1785), 9t Ol 444; ft. 475. — * (So nad? 3Rod)li§

unb 9ttffen (@. 529); naa) 3[ö^ns!Dettcr8 II, 490 lautet bat Programm: 2 (Sinfonien unb

baS Älaviecfonjert in C-Dur (£. 467).
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9(m Wbtnbe be6 Jfon$ertS naf)m Mojart £ad ©ottlieb 33erger, einen bec beflen

Seip^iger 25to(mfo(ofpictec, betfette: „kommen «Sie mit mir, guter 93erger! 3$
will 3&"*n no<# ein 2öeil$en »orfpielen. @ie t>erfte()en$ »iel beffer ai6 alle bie

ßeute, bk mir f)eute applaubiert f)aben." (£r nal)m u)n mit 51t fi# unb p£an*

tafierte il)m bte Mitternacht oor, wonach er bann raf$ auffprang, inbem er fagte:

„3ftun, ^apa, l)abe i<$ö re#t gemalt? 3e§t j)aben ©ie erft Mo$arten gehört.

£)a$ übrige fönnen anbre au<$!"

£ie fileine ®ef$i$fe tft be^etc^nenb. Mozart wollte fefcon afe jfnabe am

liebften nur »or Kennern fpielen. 3m Saufe ber 3ar;re \^attc jt# $u feiner 2(b*

neigung, fein können bem volgus profanum 51t ^eigen, eine gewiffe Verbitterung

gefeilt.

(£inem anbeten on i£m gefegten Munter, bem JJoforgantflen örngel, f<$rieb

er am 17. Mai inö (Stammbuch bk fleine ©igue für .ftlaoier (9ft. ©. 535;

fi. 574), eine geiftrei<#e fleine ^ompofttion. 3)a$ Original ift »erfüllen.

2(m 17. Mai »erlief Mozart 2eip$ig, nunmehr olme ben Surften, unb fulw

nad? Berlin, wo er am 19. eintraf. 2Bäl)renb feiner 5(nwefenl)eit würbe i£m $u

(£l)ren zweimal bk Qrntfürjrung au£ bem Serail gefpielt, am 19. unb

am 28. %Jlal £)ic Stalle beS S5lonb#en würbe t>on ber (Sängerin Henriette

SSaraniuS gefungen, einer oielangebeteten @<$ön()eit, einem eleganten, liebrei$enben

SBefen, einer ber »ielen Matrejjen beS buzty feine ©alanterien berüchtigten Königs

5riebri$ 2Bi(£elm II. ©er Überlieferung na# foll bk bamalö $wan$igjäl)rige

©irene bem Meifier u)r leid?te$ Qeq gefc^enft l)aben. @r fyattt ü)r am 2(benb ber

erften $(uffül)rung »erfproctyen, irjr bk Stalle na$ feinem ®efd?mad:e ein3ufrubieren,

unb fo tarn er öfters $u ü)r.

(£s {ti bier no$ eine bekannte 5(nefbote eingefügt.

%{$ Mozart am 19. Mai ins Sftationalt^eater,
1 bamate im alten SranjöfTfcfcen

^omöbien^auö auf bem ©enbarmenmarft, fctm, ernannte ilm natürlich junäc^ft

fein Menfd?. (£t nal)m feinen ©tanbpunft - einen @tef)pla$ im ^arfett -

fc^lic^lic^ bityt am Dreier. 23et ber D-Dur-2(rie b?s ^3ebrillo (3Rr. 13)

1 @s foüten eigentlich jTOei Heine £uftfpiele gegeben werben; aber wafyrfa>inlicb war Starts

5lnfunft in Berlin befannt geworben, unb man ä'nberte bas ^Repertoire in fester ©tunbe:

„2£uf lautes 23egef)ren: Selmonte unb Äonftanje. SOZuftt
1

»on £>errn ätfojart." £)te zweite

2(ufful)rung »on „33elmonte unb Äonftanje, ©tngfptel in brei Stften" am 28. $)lai gefebab

„5Cuf 5Cllerl)i5cbften Sefe^l
y/

, vok ber £f)eater$ettel befagt. 5tucb Donnerstag, ben 7. d)Ui

war a^ojart» ©ntfü^r ung als „33elmonte unb Äonilanje. Sie 2)tufi£' »on ^)erm SLltojart''

gegeben worben.
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§rifc£ $um Kampfe! grifc£ $um bereite!

3ftur ein feiger $ropf t>er$agt . . .

fptelte tue ^weite SSioline an einet mef)rfad? roieber^oltcn ©teile Dis ftatt D. &a
t>ermo$te fufy S9?o$art niefct $u enthalten, bem ©eiget äiemlid? laut unb grob 3U*

jurufen: „33erfUi#t! SBoüt 3£r D greifen!"

S(löbalb ernannte man ben 50?eifter, unb bie 3ftac£ric|)t „S^ojart tft bal" t>er*

breitete ft<$ im Sweater. 33eim $tftfd?luf3 warb er auf bie Söü^ne gerufen.

5(ntnüpfenb an biefe wa()rf<#emlicl? wirftiety gef$er;ene Keine (£pifobe tft eine

Segnung in Aquatinta entftanben, bit ben Vorgang fe£r anfctjaulid? verewigt.

ffian jle^t barauf, n?ie S^c^arf, ein auffällig ffeineö, uneleganteö 9ftänn$en, in

langem SRo&c, einen ber •iföuftt'er bes Drc^efierS anruft.
1

^(ne^boten^aft ift au<$ ^c^artö Begegnung mit bem DlomantÜer Öubwig

$iecf, ber bamate 16 2faf)re alt war. ty\6 er - wo^l am z8. Sttai - cor ber

23orftellung inö Sweater !am, war e$ nod? gän^lic^ leer unb ^albbuntel. 3Rur im

Occ^cflec machte ft<$ ein i£m unbekannter 9ftann $u fcfcaffen, ber öon Notenpult $u

Notenpult ging unb in ben aufgelegten SMättern ()erumftöberte: ein unanfer;nlic£e$,

mattäugigeö, überaus bewegliches kleines S9?änncl?en in einem grauen SRodt. £)em

jungen 5iecf !am bie ^erum^ufc^enbe ©eftolt mertwürbig t>or. dt näherte ftd?

i£m unb fpeae^) ilm an. £)a$ ©efpräd? fprang auf bk $u erwartenbe Oper, wobei

$ie<f ben Stteifter soll SSere^rung nannte.

„@ie £ören alfo Sttojart gern unb lieben if)n?" fragte ber Unbekannte. „£)a£

ift fe^r f<$ön t>on Sjwen . .
."

£)aö $f)eater füllte [\ty inbe(Jen, unb baB 2ttännc£en im grauen SRodt t>er=

fdpwanb in ber $ür nac£ ber S3ü^ne. JJinter^er erfuhr Siecf, ba$ es ^c^art

felbft gewefen war.
2

Vim 16. SERai fpielte Stto^art t>or ber Königin, ^eiebeie^ SBil^elm ^anbte il)m in

gewohnter ^runftiebe 100 §riebrid)6bor (etwa 900 ©ulben) mit ber £ulbt>ollen

2(ufforberung, il)m ein paar Quartette $u fc£reiben.
J ^Diefes ©elb war, abgefe^en

1
SBermelfa'lttgt (Äupferftta)?) im 21. <Stücf ber fett 181 3 in neuer $olge erfa)ienenen

^af>resf?efte: „9teujafyr6gefa)en£ an bk 3ürd)ertfd)e Sugenb *>on fcer allgemeinen fDZuftfr

gefeUfa)aft in $üti<l)". @men £id)tbrucf banafy ft'nbet man in ben „Mitteilungen ber

2DZoj(5rt:©emetnbe in Berlin", L golge, 3. £eft (9to»ember 1896). £)as Original ifl

offenbar auf @runb ber bura) Sriebria) 9Rodt>tt§ gebrueften 5tnefbote entflanben, alfo naa)

1801. 23on dljobowiecfi tft bit amüfante ^etdjnung fetnesfatls. - 2
^Jtadt? £opfe, & Zitd

l, 86 f. - 1 Äöa)el 9^r. 575, 589 unb 590, juerfr bei 5(rtaria in 2Bien erfa)ienen. <Sie

finb ben fea)s X?a^bn gewibmeten Quartetten ntet)t an bie «Seite ju [teilen.
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con ben 100 Zutaten (an bie 500 ©ulben) in 2)re£ben, bic einige (£innaf)me

ber ganzen SKeife. Dbenbrcin ging if)n ein S&efannter, roo§l in 8eip$ig, um

ioo@ulben an, bic ü)m QT^o^art ni$t abgeflogen fyatte. 2ßenn et irbif$e

@d)ä£e befaß, n>aö ftd? fetten ereignete, bann roar er gar $u gern btö, rcaS er am

liebften allezeit gemefen roäre: ein leichtlebiger ©ranbfeigneur. j?ann ein ^antafte*

menfc£ anberö fein? Unb fo fc^rieb er feiner jfonftanje: „SERein liebfteö 2Beib$en,

jDu mufjt £M$ f$on me£r auf mid? freuen ate auf mein ©elb!"

Vim 28. £0?ai trat Sttojart feine EKücfreife an. Über $)re£ben erreichte er am

51. ^)rag, roo er bte $um 3. 3uni frü£ »erblieb. 2(m 4. mittags roar er roiebet

in 2Bien.
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XXIX

9tto$art$ £eben$umfiänt>e in ben legten Sagten, ©eine Dveife nad) gtanffurt

1789 bis 1791

Ofm 4- 3«"i 1 789 »ac 9fto$art oon ber erfolglofen SKcife na<$ $)reöben-

"vVöfiPjtg-^cclin $urü<fge£er;rt. 23on bicfcm Sage an fliegen feine 33ebrängnifye

bi$ $ur f)öcr;fren 3ftot.

günf 2Bod)en fpäter fdjrieb er an ^uc^becg:

„®ott! %d) bin in einer Sage, bie \ü) meinem ärgften getnb nidjt roünfc^e.

Unb wenn Sie, befier greunb unb 33ruber, mict; perlaflen, fo bin i# unglücf*

lieber unb unfcfr;ulbiger 2öeife famt meinet armen !ran£en grau unb ßinb t>er=

toren. <S$on le$fen£, afe i<$ bei 2$nen roar, roollte tct; mein JJerj ausleeren.

Mein ict; r)attc ben 9ttut ni<#t! Unb ict; f)ätfe ü)n no<$ nic£t, roenn t# nicijt

n>üf;te, ba£ 8>t« mi<$ fennen, meine Umfränbe n?tffen unb t>on meiner Unfc^ulb,

meine unglücffeiige f;ö4)frtraurige Sage betreffenb, gan$li$ überzeugt finb. D
©oft! unflott £)an£fagungen fommen neue SBitten. 2Benn <Sie mein £er$ ganj

fennen, fo muffen (Sie meinen @<$mer$ hierüber gan$ fügten."

(£in paar Sage fpäter fe$te er ben 95rief fett. 3n ^onflan^enö jftan£f)ett roar

injroifcfjen eine SSefferung eingetreten.

„3Run fange ic|) roteber an, $ur Arbeit aufgelegt $u fein, aber i<# fe§e mi$

roieber auf einer anbern (Seite unglücklich, freiließ nur für ben 2(ugenbli<f. Siebter,

befier greunb unb SSruber, Sie fennen meine bermaligen Umjlänbe. Sie reiften

aber auef? meine 2(u6fl<#ten. 25ei bem, tote roir gefpro#en, bleibt t&. So ober

fo ! €>te »erfreuen micr;. Unterbefjen fc^reibe i<# fecr;6 leiste ^lapierfonaten für

bie ^rinjefftn grteberife [oon ^Preufjen] unb fect;ö Quartette für ben ^önig [oon

^reugen],
2
rca$ i<$ alles bei j^ojeluct; 3 auf meine Unfofren ftedjen laffe. 3ftebftbei

1
SSiclletcbt Ä. 576. - * 93gl. @. 194. - 3 geopolb Äo^elud) (1752 bis 1818), eüt2Btener

Älamermrtuos; äfluftflegtet ber fatferltdjen ganulte unb 9?ad)folger EO^ojartö als Äaifer:

lid)ei- Äammerfompoftteur.
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tragen mir bie bciben £)ebifationen au$ etroaö ein. 3>n ein paar Monaten mup

mein Scfcicffal aucr; in ber geringen Sa$e entf$ieben fein. ^o\qü^ fönnen

Sie, befrer ftreunb, bei mir nickte rtefieren. SRun fommt eö bloß auf Sie an,

einziger §teunb, ob Sie mir nocfc 500 ©ulben leiten wollen ober fönnen."

5Da ^uc^berg ni$t antwortete, fcjjrieb i()m ^Sflo^att wenige Sage fpäter, am

17. 3ult:

Siebfkr befter §reunb unb oere()rung6würbiger 25ruber!

Sie fmb gewiß böfe auf mi$, roeil Sie mir gar feine Antwort geben. 2Benn

i# 3f)re 5mmbf4>aftöbeaeugungen unb mein bermaligeö SÖener^men jufammen^

f)alte, fo finbe i#, ba$ Sie »otlfommen re$t f)aben. 2Benn ity aber meine Un=

glücftfälle (meine unoerftyulbeten) unb roieber 3§re freunbf$aftlicr;en ©eftnnungen

gegen mi<# jufammenf^alte, fo finbe i# bod? auc£, ba$ i# (£ntf$ulbigungen t>er*

biene. $)a \ty 3fmen, mein 23efter, alle£, wa£ i$ nur auf bem JJerjen fyatte, in

meinem legten Briefe mit aller 2(ufri#tigfeit f)infcr;rieb, fo roürben mir für §eute

nichts afe 2Bieberf)olungen übrigbleiben. 9tur muß icr; nod? fnnjufügen, [erftertf]

ba$ id) feiner fo anfej)nlic£en Summe benötigt roäre, roenn mir nic^t entfe$licr;e

Sofien roegen ber ^ur meiner $tau beoorftünben, befonberö roenn fle nacr; S3aben

mup. Qmitm$: ba i$ in furjer 3C^ »erftc^ert bin, in beffere Umftänbe ju

fommen, fo tft mir [bann] bie jurücfju^ar^lenbe Summe fef;r gleichgültig; für bie

gegenwärtige 3^ a^c tiebep unb fixerer, roenn fte groß ifr. £)ritten$ muß ict;

Sie befd?wören, ba$, roenn es 3£nen 9<M3 unmöglich roäre, mir bie^mal mit

biefer Summe $u Reifen, Sie bk $reunbfc£aft unb SSruberltebe für mict; r;aben

möchten, mi$ nur in biefem Suigenblicf, mit roa£ Sie nur immer entbehren

fönnen, ju untetfrü|en, benn i$ fier;e roirflicr; barauf an. S^eifeln Wimen Sie

an meiner 9lecr;tfcr;afTenf)eit gewiß ni$t. SDa^u fennen Sie mict; 511 gut. 9J?iß=

trauen in meine 2Borte, 5(uffüt)rung unb Sebenöroanbel fönnen Sie audj ni#t

fe|en, roeil Sie meinen ßebenöwanbel unb mein betragen fennen. $olgli<# t>er=

$eil)en Sie mein Vertrauen $u ^mn. 3$ bin gan$ überaeugt, ba$ nur Un=

möglic^feit Sie r;inbetn fönnte, Syrern greunbe befnilflicr; $u fein, können unb

rooüen Sie mi<# gan$ trögen, fo roerbe id? ^ntn als meinen Erretter no# Jen*

feite beö ©rabeö banfen, benn Sie Reifen mir babur$ 51t meinem ferneren ©lud

2Bo ni$t, fo bitte unb befcr;wöre i$ Sie um eine augenblicflict;e Unterjlü^ung

nacr; 2$rem belieben, aber aucr; um SKat unb 5rofl!

(Jroig tyt oerbunbenfler Wiener

^o^art.
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P# S. Stteine $rau war gejtern wieber elenb. jjeute auf bte 3geC [Blutegel]

beßnbet fte fi# gottlob wieber beffcc.

3$ bin bo# fe^c unglücfli$. Smmec $wif#en 2(ngft unb Hoffnung. Unb

bann . .

.

©oftor hoffet war gefrern au# rotcbec ba.

©arauffun f$i<fte $Pu#berg 150 ©ulben. jfrtr$e £tit barauf ging jftm*

ftan^e $ur ^ur nac£ 53aben bei 2Bien. Db biefc foftfpielige ©ommetftifcfce in

5(nbetta<$t ber fcfclimmen Octböcc^äCtniffe t£re$ Spannes unbcbingt erforberlicfc

war, läßt ft<$ ntc£t feftfMen. Sttan barf es bezweifeln, ^onftanje befugte in

33aben akbaib bk jft>n$ette unb fogac ben ^ucfaaL

Sttojart f#rieb i{)r im 3uli 1789:

Merliebfte 2Beib$en!

50?tc Vergnügen ehielt i<# ©ein riebet «Schreiben. 3$ §offe, baß $)u geftem

mein ^mittf famt ©efoftum, ßatwerge unb 2(meifeneier wirft ehalten §aben.

borgen frür) 5 Ur;r fegte ity ab. 2ßenn e$ ni$t wäre, bloß um ba$ 23er=

gnügen $u §aben, 5Dtc£ wieber $u fernen unb wieber $u umatmen, fo würbe t<#

noef) niefct §inau6fa§ren, weil man je$t balb Si9aco 9<Den wirb, mobn i# cnai9e

Sfbanberungen $u machen §abt unb folglich bei ben groben notwenbig bin. 3$
werbe wof)l auf ben 19. wieber rjerein muffen. 5Tbcc biö 19. fne» $u bleiben

o§ne SDict;, baö wäre mit unmöglich-

Zkbtö 2Öeibcl?en! 3$ will gan$ aufrichtig mit £)ir fpred?en. $)u fjafr gat

feine Urfadje, ttautig $u fein. £>u fjaft einen 9ttann, bet $)ic£ liebt; bet ©it

alles, was et nut imftanbe ifl, tut. 5Ba$ ©einen guß anbelangt, fo btauc^fl ©u
nut ©ebulb ju §aben. (£ö witb gewiß ganz 9U( flehen.

SD?t<$ fteut eö ja, wenn £u luftig bifl. ©ewiß. 9Rur wünfcfcte kfc, baß 35u

$M# bisweilen ni$t fo gemein machen möc^tefr. SSflit
*** mac^fl 3)u mit $u

freie (Jbenfo mit ***, ate et no# in 33aben wat. 25eben!e nut, ba$

[biefe Sännet] mit feinem Stauen^immet, btö ftc oielleic^t befler fennen als $)i<#,

fo grob
2 jmb tok mit ©it. ©elbfl ***, ber fonfr ein artiger 3ftenf$ unb befonberS

für ^tauenjimmer £ocfcact;tung6t>oll ifl - felbft er muß babur$ verleitet wotben

fein, in feinem SSrtefe bie abfcbeulidjften unb gröbfien ©ottifen $u fc^teiben. din

Stauen^immet mup ftc£ immet in SHefpeft etr;alten - fonfr fommt fte in btö

1 Sücfc im Original, wa^rfrfjeinlia) butd) D^ilTenä fyanb. - s
b.

ty.
refpeftlos.
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Cetebe ber 8eufe. Steine Siebt, t>et$ei§e mir, ba$ i# fo aufrichtig bin! Mein

meine £Ku£e erf)eifc£t e£ fon?o^( ate unfre beiberfeitige ©IMfeligfeit. Erinnere

3)i<# nur, baß $)u mit felbft einmal geftonben f)aft, baß $)u 51t nactygebenb

feift! ©u fennft bie folgen baoon! Erinnere $)id) au<$ beö 23erfpred?en£, ba$

£)u mit gegeben! D ©ott! SSerfucfce eö nur, meine ßtebe! ©ei luftig unb oec*

gnügt unb gefällig mit mit! £Utäle ^Dic^ unb mic£ nic|rt mit unnötiger C^tfcc*

fuc£t! jpabe SSerttauen in meine 2iebel $)u ^aft ja bo$ 93eroeife bapon! Unb

$)u roteft fe^en, wie vergnügt wir fein werben! ©laube fityez, nur ba£ finge

betragen einer grau fann bem 9ttann SefFem anlegen! 2(bieu! Sfttorgen füffe

t$ $Md? oon JJer$en.

.

^ojact.

Stterfroürbig! 3Bie man §at behaupten tonnen, 9tto$art fei eine roitflid) glücf*

li$e (£l)e bef#iejben geroefen! j^onftanje mag fpäter, ate ber 9ftac|)ruf)m ir>reö

erfren (hatten if)r einen jroeiten $ugefüf)rt l)atte, eine muftir^affe (£()eftau geroefen

fein: bem 9fteifrer roar fte biti in feinem fiaile. %ebroebe 53efc^6nigung roäre

läc£erlic£.

ÜDie im Briefe erwähnte SBieberauffü^rung beö gigar fyatte bie angenehme

$olge, ba$ |1<$ 3ofef II. bt$ ^omponiften erinnerte unb i£m - roof)l im Dftobet

1789 - ben Auftrag gab, bie tfJlufit ju Cosi fan tutte 311 fc^reiben. 3» &«*

folgenben Monaten roar 9tto$att an biefer Arbeit, bie er im Januar 1790 ocll=

enbete. @ie trug il)m 200 £)ufaten ein. $>u<$berg f)atte ü)m batauf^in am

29. ©ejember 1789 abermals 300 ©ulben geliehen, roo£l auef) fd)on Dörfer

einmal 100 ©ulben.

2(u<# bat 3^ I 79° war nid?t glücflieber.

,

Slm 20. gebruar flarb jfrtifer 3ofcf II. 23ergeblid? roanbfe f\ty %Jlo$att an

feinen 9fta$fofget ßeopolb II. mit einem ©efuc£e um bie jroeite ^apellmeifterftelte

unb um ^uetteiiun^ ber ^la^ierfhmbeu ber ^Prinjen.
1

Sfttojart mußte fTd? weitet*

£in mit feinen 800 ©ulben 3a£re£gef)alt unb bem$itel ^aifetlicfcer j^ammerfom*

poftteur
2
begnügen. Wm j^ofe flimmerte f\ty fein 9ttenf<# um ben (nmgetnben

?D?etftcr. Wlä im ijcrbft 1 790 ber kernig gerbinanb oon Neapel in 2Bien weilte,

rouebe 9Äojart nietyt einmal aufgefüttert, in ben j^oft'onjetten mit$uroirfen, roi%

renb 3ofef <£apbn bem Könige oorgeftellt unb ©alterte Oper 2(rur bureb bie

2(nroefenf)ett t>on jftiifet unb ^önig geehrt rourbe.

1
58gl. ben ©ntrourf fetneö ©cfucfyö auf 0. 218. - 2

<2ett bem 7. Dejember 1787, naa>

©lucfö £obe, ber 2000 Bulben ©efyatt gehabt ^atte.
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@in 9$rief au$ biefer ßtit beleuchtet Starts 9ftot. dt fc|>reibt am 8. 5(pril

1790 an 3ftid)ael 93u<$berg: „<Sie £aben red?t, lieber $reunb, wenn Sie micfj

feinet 2(nfroott roütbigen! 5D^emc 3ubringlt$feit ift $u gro£. 3ftur bitte ic£ (Sie,

meine Umfränbe oon allen leiten 5U betrachten, meine roa^re $reunbf$aft unb

mein 3utraucn $u 2$n*n $u bebauern unb $u ücrjctr^en. 2Bollen unb fönnen Sie

mity aber au£ einer augcnbltcf liefen Verlegenheit reiben, fo tun Sie e£ ©ott

zuliebe! 2Öa6 (Sie immer leicht entbehren fönnen, roirb mir angenehm fein. 23er*

geffen Sie gan$ meine 3"^"9»$^/ rcenn tB 3l)nen möglich tfr! Unb «er*

$ei()en Sie mir!

borgen, ^uitaQ [ben 9. 2(pril], £af mic£ ©raf JJabbicf
r

gebeten, i£m ba$

«Stabiler =ö.uintett
2 unb ba4 $rio, 3

fo i<$ für Sie getrieben, l)ören $u laflen.

3<# bin fo frei, Sie ba$u ein$ulaben. gering 4 wirb e6 fpielen.

2>c£ roürbe felbfr $u 3r)nen fommen, um münblicf? mit 3fmen $u fprec^en,

allein mein ßopf ifr roegen ber r()eumatifcf)en Scf?mer$en, bit mir meine Sage

nod? fühlbarer machen, gan$ eingebunben. 3Rocfp einmal, Reifen Sie mir nad?

3£rer 9ttöglt#feit nur für biefen 2(ugenbli<f - unb t>erjei()en (Sie mir!

@«>ig 9QnS 2$c

9tto$art."

$Pu<$berg fcfcicfte barauf^in 25 ©ulben.

3m SD?ai f)atte 9J?o$art nur no# jroci Schüler : feine einzige (£innaf)me neben

bem ?D?onat£get)alte üon 66 ©ulben. £)ie 2Bo£nungömiete betrug allein 500

©ulben. 2(bermate »erbrachte ^onfknje ben (Sommer in SSaben. Um eine

boppelte Sebenöfü^tung $u oermeiben, §ielt ft$ SSflo^att meift auc£ mit bort auf.

%Ba£ irgenb 2Bert §atfe, roar na$ unb na$ inö 2eil)l)au6 geaanberf, unb felbfl

auf bte 23erfa$fc£eine roarb ©elb aufgenommen.

9(m 9. Oftober 1790 fanb in §ranffurt am Sttain bk ^aiferfronung fiatt.

Üttojart würbe ni$t aufgeforbert, ftc£ bem faiferli<$en ©efolge an$uf$lie£en, aber

er glaubte, bod? irgenbroie bort $ur ©eltung fommen $u fönnen. Unb fo reifte

er jufammen mit feinem S#roager, bem nod) ärmeren 23ioliniften J^ofcc, auf

eigene Sofien naty §tantfmt. £)a$ le|te bi§<$en Silberzeug mufjte baran glauben.

$(m 23. September ging bie EKctfc oonftotten, bk fec£$ Sage roä^rte.

2(n ^Briefen aus bkfm 3^ten fjaben ftd? folgenbe erhalten:

1 5elbmarfd)aU. - * Äoa)el Dir. 581. - 3 &öa)el Oft. 542 ober 563. - 4 25anfier \mb

söiolinfpieler.
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(3*o)

ftranffurt am 97?ain, ben 29. (September 1790.

ßiebftes, befiel J^ec^endnjeibdjen ! «

liefen ^Cugcnbltcf fommen roir an. &as ift um 1 Uf)r Witta^. 2Bir r;aben

otfo nur 6 Sage gebraust. 2Bir Ratten bie SKctfe no$ gef$roinber machen rönnen,

roenn mir nic£t breimal nacfcts ein bi^en au$geruf)t f)ätteii.

2Bir ftnb unterbef]en in ber 23orfkbt @a#fenr;änfen in einem ©aftf)of ab-

gediegen, ju Sob fcor^, ba$ roir ein Storni" erroifcfct (jaben. 3ftun roiffen roir

unfere 23ejtimmung nocfc nic|>t, ob wir beifammen bleiben ober getrennt werben.

SSeromme i<£ fein ßünmer irgenbroo umfonfi unb pnor td? bie ©aftr;öfe nictyt

511 teuer, fo bleibe id? geroif.
1

%ty f)ojfe, £)u roirft mein ©cfcreiben aus (£fferbing

richtig erhalten §aben.
2 3d? fonnte £)ir unterroegö n«J[t mef)r fc^reiben, weil roir

uns nur feiten unb nur fo lange aufhielten, um ber 9Ruf)e 5U pflegen.

5Dte Steife roar fer>r angenehm. 2öir Ratten bis auf einen einigen $ag fcfcöneS

SBetter; unb biefer einige $ag oerurfacfcte uns feine Unbequemli$£eit, roeil mein

2Bagen 3 (id) möchte u)m ein 23u(Tcrl geben) rjerrltd? ift. 3n SKegenSburg a£en

roir prächtig 31t Mittag, Ratten eine göttliche Safelmuftt, eine engelifc^e 25eroirtung

unb einen r;errlicr;en 50?ofelroein. 3U Nürnberg f)aben roir gefrürjfiücft. Qrtne

r;ä£li<$e <&tabt. 3U SBütjburg f^aben roir unfre teuren SÖfagen mit Kaffee ge=

ftärff. (£ine fd)öne, prächtige ©tobt. $)ie 3e§cun9 ^ar überall fe£r leiblict;.

3Rur i
x
/2 ^ofr oon f)ier, in 5(f#affenburg, beliebte uns ber Jperr 2Birt erbärmlich

ju furnieren.

3$ roarfe mit ©elmfucr;t auf Slatytityt oon £)ir, oon deiner ©efunb^eif,

oon unfern UmjMnben ufro. 3Run bin ity fefr entfc^loffen, meine ©act;en £ier fo

gut als möglich $u machen, unb freue mict; bann ^erjlic^ roieber auf $)ic£. SfBelcr;

§errlicr;es ßeben roollen roir führen. 3er; roill arbeiten, fo arbeiten, ba$ idj bur$

unvermutete 3uföüc ni<$t roieber in fo eine fatale Sage fornrne. 5DTtc roäre lieb,

roenn $)u über alles bies burcr; ben ©tabtler 4 ben
*** 5 $u ©it fommen liefjefL

©ein lefcter Antrag roar, baf? jemanb bat ©elb auf ben J^ofmeifter
6

fein ©iro

1 2)?o$art unb £ofer fctmen alsbalb in einem *Prit>atquartier unter, ogl. 23rief 311. -
a tiefer 35rief tfr nia>t erhalten. - 3 SKojart f>atte ftd) eine 3fteifefalefd)e getauft, fo ba$

er son Station ju Station immer nur bie 9>ofrpferbe famt Äutfdjer ju mieten brauste.

@r glaubte baburd) billiger roegjufommen. - 4 SCnton «Stabtier, Älarineftifr, ein SJnumuö

S^Djart«, ein loderer 23ogel. - s @üi ©elboermittler ober 2)ar(eil)er. - 6 25er 2ßiener

:Dkftfalienl)änbler granj 5(nton £ofmeifter.
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allein ^ergeben miü: 1000 ©utben bat unb baö übrige in ^ud?.
1 Somit konnte

alles unb no$ mit Überfluß bejaht roerben, unb i# bürfte bei meinet SKücffunfe

nityt6 ate arbeiten. jDucc^ eine^arta bianca
2
oon mit fönnte bur<# einen Sreunb

bk gan$e <8>ac$e abgetan fein.

2(bieu! 3* fö|T< ®ty taufenbmat!

<* (Jroig ©ein
• -.A k "j flRje.

• IL-- '

7» (3") .v-;

:

A<$cdnffurt am ;3ttain, b'en 30. September 1790.

^ecjaflÄ{j"eFfte^9Befc(^en ,

!
!

.
?

2ßenn k£ nur fc^on
f

ejn£n SBrief oon-SDir §ftffe, bann wäre alles te#t. 3$
Joffe, £)u wirft mein S^reiben aus (ffferbing unb baS aus $can£furt ehalten

f)aben.
'

.
'.\.

3$ j)abe £)ir in meinem legten [S3tiefe] getrieben, £u fottefl mit bem ***

fpre<$en. 9ftir roäre fid?err)eitsl)alber re<#t lieb, wenn td) auf bt6 JJofmeifter

fein ©iro 2000 ©ulben bekommen fönnte. &u mu£t aber eine anbete Urfacfce

»orroenben, nämli<#, ba$ i$ eine Spekulation im ^opfe r)ätte, bie 3Mc unbewußt

märe.

SEReme $übt, i<# roerbe ^roeifelSofme fner gewiß etwas machen. So grofj aber,

wie &u unb t>erf$iebene 5reunbe & fity üorftellen, wirb es aber ftd?er(i<$ ni<$t

fein. S5e!annt unb angefejen bin tc£ §ier a«nug. £)as ift gewif?. 3ftun, wir

wollen fernen! 3$ Hebe in jebem Jalle, baB Sichere $u fpielen. Saturn möchte

tc^> gerne ba$ ©efc^äft mit JJofmeifter machen, weil i<# babur<# ©elb bekomme

unb feins $af)len brauche, fonbem bloß arbeiten, unb baö will i$ ja meinem

2Beibc£en juliebe gern.

2Bo glaubft 5Du, ba$ ity wojne? S5ei 25öf)m 3 im nämlichen JJaufe. JJofer

au#. 2Bir jaulen 30 ©ulben ben SERonat, unb bas ift no<# auf?etotbentlt<#

wenig. 2Bit gerben au$ $u ilmen in bie ^ofl.

3)a
\(ty

nic£t weif?, ob jDu in 2Bien ober [abermals in] SSaben biß, fo abrefftere

t# biefen SSrief lieber an bit £ofer. 4 3$ fi*ue m^ n>i* *w ^n& lieber ju

1
2)afüt fotlte SDiDaart einen 2Bed)fel auf 2000 ©ulben mit fetner unb ^ofmetftere Untere

fdjttft geben; alfo bat fdtjbnfte 2Bud)ergefd)ä'fta)en! - 2 @in 2Bea)fet, in bem bit fytyt

btt <Summe noa) nia)t eingetragen ifl. - 3 (Sctyaufptelbiteftot 23öf)m. - • Äonftan^en«

@ct)tt»efter 3|ofefa ^>ofer.
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$)ir jurücf . SBenn bic ßeute in mein fyt^ fe^en könnten, fo müßte i# micfc faft

fernen. (& ift alte falf, eutfalt. 3a, wenn £u bti mir wäreft, ba würbe t#

oieHeic&t an bem artigen betragen bec ßeute gegen mi# mer;r Vergnügen finben.

©o tft eö aber fo leer.

2(bteu, Zitbtl 3$ bin ewig ©ein £i# oon ganzer 0Äle liebröb'er

;

5can6fuct am Main, bzn 3. Ottobet 1790,

':"
.'i'*J' ©onntagö.

ßiebfteö, befteV^erienöweibcfcen!

9Run bin i# getröftet unb oergnügt.- (Jcflcnö weiltcfc 3ftad)ri#t oon $)ir,

meine Siebe, ehalten l)abe, wornad? t# micfc fo fefmte; zweitens bur# t>it be*

cu^igenbe 2(uö!unft in betreff meiner Affären. 3$ 6atte mic f° fcf* vorgenommen,

gleich ba$ SCbagio für ben Uf)rma$er $u fcfcretben, bann meinem lieben 2Beib$en

etwelche £>u£aten in bie £änbe gu fpielen. 3$ tat eö aud;, war aber, weil &

eine mir fef)r »erfaßte Arbeit rfi, fo unglücfli$, & nt#t $u @nbe bringen $u

fönnen. 3$ fc^reibe alle Sage baran, muß aber immer au£fe£en, weil & mi0

ennupiert. Unb gewiß, wenn 16 ni$t einer fo wichtigen Urfa$e willen gef#äl)e,

ließe id? es gon^ ft#er bleiben. @o £offe id) aber bo$, eö fo nad? unb na# au

erzwingen. %a, wenn eö eine große Ul)r wäre unb btö £)ing wie eine Orgel

lautete, ba würbe e$ mtd> freuen. @o aber befielt baö SBerr" aus lauter flehten

$)fetfd?en, bie f)o$ unb mir $u ftnbifcfc lauten.
1

3$ lebe f)ier biö £>ato nod? ganj retire, ge§e ben ganzen borgen ntdjt au<?,

fonbem bleibe in meinem ßo# oon einer «Stube unb fcfcreibe. Steine gan$e Unter*

Haltung ift ba6 tytata, wo id? bann23erannte genug antreffe, oon SQBien, 9ttün$en,

5^aniu)eim unb fogar ©alaburg. 5**«$ %cma,t, 2Balbr;ornift, unb ®reö, ber

©$a£meifter, ijl §tec. Wuty ber alte ßof)ann Söaptiffl 2ßenbling mit feiner

$)orotl)ee.

©0 lebte i# am liebten fort, aber ity fürchte, eö nimmt f#on ein dnbt. (*6

fangt ein unruhiges ßeben an. SJttan will mi# nun fcfcon überall £aben. Unb fo

ungelegen t6 mir ift, mic£ überall fo begucfen $u la|]en, fo ferje i<^ bo$ bie 2Rot=

wenbigfeit baoon ein unb muß & §alt in ®otte$ 3Ramen gefc^e^en la)Jen. <E$

1 53emtutlia) 5R. dl. 522, Ä. 594 (?(bagio unb SCtlegto), beenbet im 25ejembet in 2Bien.
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ifl nun 3U oermuten, ba$ mein jfon^ert nity fd?led?t auffallen möchte. 2>#

wollte, & wäre fcfjon vorbei, nur um bem Seifpunfce nä^er ju fein, $)ic£, meine

fiiebe, $u umarmen!

£)ien£tag [ben 5.] gibt bie furmain^ifc^e <S#aufptelergefellf<#aff mit ju @l)ren

meinen $)on ^"ön. 1
^ßebe wo()l, meine 2kbtl ©rüfje mir bie wenigen ^reunbe,

bit eö gut mit mir meinen! (Sorge für föeine mir fo werfe ©efunb^eif unb fei

fretf meine ^onftan^e, fo wie td? ewig fein werbe
• •

• $)ein 'SJlo^tt

Notabene! (Schreibe mir Peinig, wenn e$ au$ nur wenige 3e^en fwb.

£ie @rur 2

ift aud? Jier. 2(bieu!

borgen, 5ftontag£, tfr ter (£in$ug nnb über 8 Sage bk Krönung.

(3M)

[granffurt, 8. Oktober 1790.]

Öiebfte, befte 2Betb$en!

25$ fyabe oon $)ir, meine ßtebe, nun 3 23riefe. £)en »om 28. ©eptember

erhalte ity biefen Stugenblicf . £)ie 5 ©ulben t>on JJerrn oon $(lf £abe i# no$

nidjt erhalten, werbe aber beöwegen gleich bei ße 3ftoble anfragen. £)u mußt nun

4 25riefe in JJänben Jaben. £ie$ tft ber fünfte. 3ftun fannfl £u mir nityt mejr

fc^retben, benn id? werbe oermutlid?, ba £u biefeö lieft nidpt met)r £ier fein, inbem

id? 9ttittwo$ [ben 1 3 .] ober ^Donnerstag mein ^on^erf $u geben benfe unb bann

§reicag [ben 15.] gleid) - tfd)iri=tfc£itfd?i, ba$ bcfle ift ju fliefm.
3

ßicbflcö 2Bctb<#en, id? Joffe, $)u wirft $)i$ in betreff, rotö ic£ SDtr gefdjrieben,

bekümmert Jaben unb nod? befümmern. (So oiel mac^e i$ Jier gewif? mtyt, ba$

ity imftmbe fein follte, gleich bti meiner SKücffünft 800 ober 1000 ©ulben $u

jaulen. 2Benn bit <Sa$e mit J^ofmeifler aber wenigfiens fo im ©ange ift baj?

nur meine ©egenwarf fef)lf, fo befomme ity boc£ gleich (bie Snterefien ju 20%
gerechnet) oon 2000 ©ulben 1600 ©ulben in bie JJänbe. £)a fann vi) bann

1000 ©ulben wegjagen, bleiben mir noc£ 600 ©ulben. %m 5(boent fange ic£

o^ne^in an, fleine D.uartett^ubffription^SJttuftfen $u geben. (Scholaren nejjme

id? aud?. $)ie (Summe brauch id? nie [$urü<f]$u$al)lcn, weil ity für i^ofmeifke

[^ompofttionen] f^reibe. Solgli<# gel)t alles in ber Orbnung. 2f$ oitte $)ic£ nur:

1 £eutfa), in Dteefee fiberfefcung, »gL @. 175. - J ®ine 33iolint)irtuofln. - 3 Sae Äonaert

fanb am 15. Dftober ftatt.
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matyt mir baB ©efdjdft mit JJofmeifrer, wenn ©u anberS »iöft, baß i<$ jurücf*

fommen fott.

2Benn $)u mir nur in mein fyq fe^en fönnteft! $)a fämpft bie @erjnfu#t,

®id? wieber$ufef)en unb ju umarmen, mit bem SBunfdje, otel ©elb nafy JJaufe

$u bringen. ©a ^aft icf? f$on oft ben ©ebanfen, no# weiter $u reifen. 2Benn

t# mi# jwang, biefen (Jntfäluß $u faffen, fo fiel mir bann wieber ein, wie es

mi$ reuen würbe, wenn t<# mi$ fo auf ungewiß, t>ielleid?t gar fruchtlos, fo lange

oon meiner lieben ©attin getrennt rjätfe. ?0?ir tft fo, als wenn i$ fd?on jahrelang

t?on ©ir wäre, ©laube mir, meine Zitbt, wenn $)u bei mir wärefi, fo würbe i#

mid? t>ielleid?t leichter ba$u entfließen fönnen; allein id) bin £)i# ju fef)r gewohnt

unb liebe £)i$ ju fe£r, als ba$ i<# fo lange t>on £)ir getrennt fein fönnte. Unb

bann, es ifi alles ^ra^lerei, voa6 man t>on ben 9leid)Sftäbten ma<$t. S5erü()mt,

bewunbert unb beliebt bin i# rjier gewiß. 3m übrigen ftnb bk ßeute aber §ier

no0 mel)r 93fennigfu#fer als in 5Bien. 2Benn mein j^onjert ein bißchen gut aus*

fällt, fo f)abe i$ es meinem 3Ramen, ber ©rafin JJa^felb
1 unb bem @#wei£erifc!?en

2

JJaufe, bit ft<$ fef)r für mid? intereffteren, $u banfen. Übrigens bin i$ fro£, wenn

es vorbei ifi.

SBenn id? in 2Bien fleißig arbeite unb ©polaren ne^me, fo fönnen wir re$t

oergnügt leben, unb nichts fann mi$ oon biefem $)lane abbringen, als ein gutes

Engagement irgenb an einem J^ofe. <Su$e nur bie Affäre mit i^ofmeifter, ™ü

SKibifeln*©eftd)t 3 ober woanbers in 9Ri$tigfett 311 bringen unb meinen 23orfa$,

<Sd?olaren $u nehmen, bekannter ju machen, $)ann wirb es uns ft$er ni<$t fehlen.

Abteil, meine 2itbtl SSon mir befommfi ©u fdjon noc^ Briefe, aber ity fann

leiber feinen met)r [oon £)ir] bekommen.

Siebe ewig ©einen 9tto$art!

borgen ift bie Krönung. (Sorge für ©eine ©efunb^ett unb nimm £)i# im

©eben in atytl

(3i4)

granffurt, [greitag] ben 15. Oftober 1790.

SiebfteS fywnävotibtytnl

9fto<# fyabe ict) gar feine 3ftad?rtd?t auf feinen t?on meinen $ranffurter Briefen,

was mi$ ni<$t wenig beunruhigt, i^eut 1 1 Ul)r war mein Jfon$ert, baB oon feiten

1
Sebte in £ebbemf>eim bei granffurt. - ' ©emetnt öl wof)l ber Sanfter granj Maria

<3a)wet§er in granffurt. - 3 Sfoton 0tabler. SRibifeln tfi eine 2ßiener s5e^ia)nung für

.^o^annidbeeren.
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ber (£rjre ^errlid?, aber in betreff bei ©elbes mager ausgefallen ift. (£s roar jum

Unglücf ein großes Dejeuner bei einem gürften unb großem 9ttanöt>er t>on ben

f)efftf$en Gruppen. @o roar aber alle Sage meines ijierfeinö immer 23erl)inberung.

3$ war aber o§ngeaci?f biefem allem fo gut aufgelegt unb gefiel fo fe£r, bafj man

mtd? befc^roor, no<$ ein ^on$ert fünftigen ©onnfag ju geben.
1

Sfftontag reife vty

bann ab.

3<$ muß enbigen, roeil i$ fonfr bie 9)oft »erfäume. 2(u$ deinen Briefen er*

feje i<#, baß 3)u nod? feinen SBrief t>on mir auö granffurt empfangen rjaft, unb

ic£ £abe &ir boefc 4 getrieben. SDann glaube ity $u bemerken, baß 5Du an

meinem (Jifer, 2>fc $u fc^reiben, jroeifeljl, roaö mi$ fe^r f$mer$t. 2>u follteft

mid) bo$ beffer kennen! ©ott! Siebt mic£ nur r>alb fo, roie i$ £i#
liebe! $)ann bin ic£ aufrieben.

(£»ig 5Dem

Üttoaarf.

9fta<$fc£rift eines »erloren gegangenen Briefes 00m 17. öftober 1790.

P. S. 5Cte i$ bie oorige ©eite fc^rieb, fiel mir au$ manche $räne aufs Rapier.

3ftun aber luftig! gang auf! &6 piegen erftaunlid? »tele SSuflerl l)erum. 2Ba£

Seufel! 3$ fe§e auefc eine Stenge. Qafyal 3$ £abe brei errotfe^t. 5Die fmb

foflbar!

jDu fannft mir auf biefen S5rief no$ antworten, aber $)u mußt bie Slbrefje

a ßin$, poste restantc, machen. %)aB ift baä ft$erfle. £)a i<# no$ nityt gewiß

weiß, ob i<$ nac$ SKegen^burg ger)e ober ni$t, fo fann ict; aud? nichts befftmmen.

©treibe nur barauf, ba^ man ben S3rief liegen laffen foll, bU er abgeholt »irb.

Vlbieu, iiebfiei, befles SBeiberl! ©ib auf &eine ©efunb^eit ad?t unb ge|e

mir ni<#t $u guß in bie Stabil Schreibe mir to<$, wie $5u mit bem neuen

Quartier
2
aufrieben bifl!

2(bieu! 3$ ^«fTc &"# mitiionenmaf.

^ttojart »erließ granffurt am 16. ober 17. Dftober. S5on bem ^onjert, baS

er am 15. oormittagS 1 1 U£r im granffurfer &tabtt§eatez gegeben f)atte, ifr ju

berichten, ba^ 9fto$art je $wei feiner ^en^erte unb Sinfonien »ortrug, bagu eine

1
(Sin jweites Äonjert fanb nid)t ftatt. - * Sparte 2ßof>nung. voat feit 1. Oftober 1790

im erften (Stocf bee fogenannten fleinen Äaiferfleinfa)en Kaufes in öer ^Rau^enftetngafTe

5Rr. 970.
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gantafte. s2Baj)rf$einlic$> waren tä bie fogenanntcn jfrbnunger'onjerte (^6$el

3Rc. 45 9 unb 537). 2ßel$e «Sinfonien ift unbefttmmbar, üermutlid? 5wei t?on

ben 1788er SBetfen. (£ine ifi im Programm <*& //«ine neue große ©infonie »on

Jjerrn 9tto5art" be^eic^net. 25et biefem .ffon&ert wirrten ate ©öligen mit: Jran*

ceöco @ecarelli aus (Salzburg unb bie Opernfängerin grau Margarete ©djicf

geb. jjamcl, bk jugenblidje ©attin beö granffurter jfapellmeijte. Sbeibc fangen

2(rien unb ^Duette auö 5tto$art$ Opern. 3" 5rau @#tcfc Collen gehörten bie

be$ 2Monb#en, ber ©ufanne unb ber 3^hne.

9?a<# bem S^eateraettel
1

§at SSlo^att in ber legten getf feinet granffurter

5Cufent£altö in ber jfa§lbe$er ©äffe Dir. 167 gewohnt, in ber 3Rä§e btB ©tabt*

tjjeaterö.

S3on graitffurt aus befugte $?o$art ben SÜhiftfoerleger 2fa£ann 5Cnbre in

Offenbar, in ber Öffnung, bk gamilie %nbxi für feine ^ompofttionen $u inter*

effieren. $(ber für ben leben ben Sttetfter £atte bie girma §(nbre genau fo wenig

übrig wie bk Seipjiger girma Söreitfopf & @o£n.

9)?ann£eim, ben 13. Oftober 1790.

ötebfieö, beftes j^er^enöweibc^en!

borgen gef)en wir na<# @3)we$ingen, um ben ©arten $u fef)en. VlbtnbB ift

fier jum erften Sftale [mein] gigaro. $)ann, übermorgen, fahren wir fort. (£ben

gigaro iß Urfa$e, warum id? no$ f)ier bin; benn btö ganje ^Perfonal bef<#wor

mid?, no$ fo lange hierzubleiben unb i^nen bti ber $3robe bei$ufre£en. (£ben ba$

ift: auty bk Urfa#e, warum icfc $)ir nid?t fo Diel fc^reiben fann, als i<$ f<#riebe,

weil es eben 3«i c 3UC Hauptprobe ifr. 3a, minbeftenö ber erfie 5lr"t wirb f$on

»orbei fein!

%ty £offe, ba$ $)u mein ©^reiben com 17. aus 5ttain5 richtig wirft erhalten

t)aben. %ty fyobt ben Sag t?or meiner Greife beim jfurfürfren [oon (£rtf)al] ge=

fpielt, aber nur magere 1 5 Carolin erhalten, ^nfaminiere £)u nur, baß btö mit

j^ofmeifter gef$iel)t!

9ftun £offe ity 3>i$ in 1 4 Sagen gan3 gewiß $u umarmen, in fec£s ober fteben

Sagen alfo na<$ Grrf)alt btefes ©riefet. £)o$ wirft £)u no$ üon Augsburg,

SÜ?ünd?en unb Öin$ Briefe t>on mir erhalten. £)u fannfi mir aber nun ni<#t me()r

1
5Cbge&rucft im 23. ^a^resberidjt bes -Dtojarteums (1903), @. 28.
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f0reiben; b. §. wenn $)u glei0 na0 Empfang f0reibft, fo fann i0 e$ in 8in$

erhalten, probiere t&l

dlun lebe wol)l, liebfte 2Beib0en! 34) Gftffe 2)i0 faufenbmal unb bin

cnjtg unb um>eränberlt0

&etn treuer Gbattt

Sttojart.

Ubec bic t?on 3tto$art ermähnte ^robe §aben wie eine $agebu0auf$ei0nung

be$ 9)?annf)eimer @0aufpteler$ 9$atfl)auö. Grr erjage
1

: „30 fam in große 23er=

tegenfjeit mit 9tto$art. 3$ faf) ü> für einen fleinen @0neibergefellen an. 30
ffanb an ber $ür, afe wie $)robe gelten. &a fam er unb fragte mi0, ob man
$ul)ören bürfe. 34) roies if)n ab. - ,@te werben bo0 bem .fapellmeitfer SMojart

erlauben $u$u§ören!
4 - Se^c fam i0 erft re0t in Verlegenheit."

(3i7)

9ftün0en, 2. 3ftooember 1790.

2ub)1(6, befteS J5er$en$wetb0en!

2Ba$ mir ba$ wel) tut, ba$ i0 bt^ ßin^ »arten mu£, um t>on 2Mr 3fta0rt0t

$u fjaben, ba$ fannft $)u ni0t glauben, ©ebulb! 2Benn man ni0t weiß, wie

lange man ft0 an einem Orte aufhalten wirb, fo fonn man au0 leine befferen

5(nftolteu treffen.

30 £obe, o£ngea0tet i0 gern lange btx meinen alten 9ttamu)eimer greunben

bleiben möchte, nur einen Sag (nerbleiben wollen. 3ftun mup i0 aber biB ^um 5.

ober 6. bleiben, weil mi0 ber i^urfürjt wegen beS Königs oon Neapel ^um^onjert

gebeten §at. ©a* ift wir£lt0 eine SDiftinfcion. (£ine f0öne @l)re für ben SBiener

Jjof, ba$ mi0 ber jftmig in fremben Sanben £ören mu§!

SDaf? i0 mi0 mit ben @annabi0f0en, la Bonne, Stamm, 3)iat0anb
2 unb

33ro0arb gut unterhalte unb re0t oiel oon £)ir, meine Siebe, gefpro0en wirb,

fannft $)u SDir wol)t einbilben. 30 f^ue mi0 auf £5i0, benn t0 fyabt oiel mit

$)ir $u fpre0en. 30 §^be im ©inne, $u (£nbe künftigen Kommers biefe $our

mit $)tr, meine ßiebe, $u ma0en, bamit £)u ein anbre£ 25ab t>erfu0ft. £)abei

wirb £)ir au0 bk Unterhaltung, Bewegung unb Öuftoeränberung gut tun, fo

tük c6 mir r;errli0 anf0lägt. £)a freue i0 mi0 re0t barauf, unb alle3 freut fi0.

1
2. Dtofyl, 3}tufifalifa)e8 ©fijjenbud), 2>. 190. - 2

Sl^eoterbtreCtor in 9-ftannfyeün.
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23ec$eil)e, wenn ic£ £)ic ni$t fo t>iel fcfcceibe, als i<# gern möchte. 2)u fannft

^Dic aber nicfct t?orfWlen, wie baö ©ereiß um mt<# tfh 3Run mufü i<$ $u (Sannabtcr;,

benn eö wirb ein ^on^eet probiert.

Wbieu, liebeö 2Beibd?en! 2(itf biefen Sörief fann id? nad) meiner £Re#nung

feine Antwort erhoffen, 8cbe wof)l, meine ßiebe! 3$ ruffe 2M<# milltonenma*

unb bin ewig

£)em £>ict; bi$ in ben $ob liebenber

3tto$art.

P. S. £>ie ©refel [9ttacc£anb] ifl nun mit ber ßebrun
1

i§rem 2$ruber
2

t>er=

heiratet, f)ei£t alfo je$f Sttabame $)an$i. 2)aö 25coc^acb jjannc^en ift nun

i<5 3abre alt unb (eiber bur<$ bie SSlattetn £ä£licf? geworben. 3 ©cfcabe! @ie

fann ntd}t genug oon 2)ir fprecfcen. @ie fpielt ganj actig j^latuer.

9ttojart£ ^eim!er)c nac£ 3Bien erfolgte um ben 10. 9ftot>embet 1790. 3)er

finanzielle Ertrag ber ^canffucfcc Steife l)at feinen (Erwartungen wof)l faum enf-

fprodjen. Ob ifjm ba$ ge^eimniöootle ©elbgefd?äft mit bem 2Öuc£erer unter jjof-

nrcifierö S5ürgf4)aft geglücft ifr, bleibt unftc^er. 23ermutli# ifl aud? barauö ntdjtö

geworben. (Eines aber l>at 110 erfüllt. @o arm an 2Berfen bie 3a£ce 1789 unb

1790 waren, ebenfo wunberbar reic£ follte ba6 3<if)r 1791 werben. 2Bolfgang

5(mabeu$ war nur no<# ein (Erbenglücf belieben, btö ®IM, me§r Arbeit be=

wältigen $u fönnen, benn eö ber gewöhnliche «Sterbliche vermag.

1 gronjisca ßebeun (1756 bi$ 1791), geb. Turny, ©ariin beö £ubwig 2fugufr £ebcun (1746

bis 1790), Dbotft an bec S>tünd)ner ijofopec. - 2 gcanjSanu' (1763 bis 1826), Äapett-

meifrec in 2ftüna)en, früher in 3)?annl)eün. - * ^ofyanna 23coa)acb, £od)tec bec @d?au=

fpielerin 23roa)acb, wac ebenfo vok äftaegacere 3)tacd)anb 1783/84 £eopolb SO^arts

vSd)iilerin gewefen.
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XXX

Cosi fan tutte

1790

CVT\ic if* i»it 9fto$art innig lieb unb £o$Derer;rung£it>ürbig, ba$ e$ i£m ntc^t

<^Umögli$ roar, ^um $itu$ eine SÜftuftt" n>ie bie be6 £>on !Juan, $u Cosi

fan tutte eine rote bie be6 $i$ato $u etfinben! 2Bie f$mäf)(ict) l>ätfe bieö bie

S)?unf enterten müflen!"

$)a£ flnb SBorte EHtc^arb 2Bagner6. @ie beleuchten 3tto$arf$ (Eigentümlich

reit: je größere 2(nforberung bie Umfränbe ober ber 3ufa^ an 5#o$art (teilten,

um fo mer;r vollbrachte er. 25ei Cosi fan tutte ober roaren fon?ol)l bat $ertbu$

wie bie länger, für bie biefe Dper junäc^fl benimmt war, alles anbre benn 011=

fpruc£$»oll. ÜberbieS, felbft roenn 9fto3art fonft n?äl)lerif3>er in feinen Herten ge*

roefen roäre, r;ätte irjn bie 3Rot, mit ber er im Eintet 1789/90 kämpfte, ge=

jungen, biefen Auftrag be$ ^aiferö an5imef)men. 2>m übrigen übten bie elenben

Umftänbe, in benen Sttojart bamafc lebte, feinen Grinflufj auf bie Arbeit au£.

SOBenn fi$ ber Stteifter in feine geliebte Wlufit »erlor, fc^roanb i^m immer bie

Umroelt. £)ie S^uberflöte mit u^ren großen (Schönheiten ifi unter nod? arm*

feiigeren 33er^ältni|Jen entftanben.

2ßaö jDaponte, ben £)id)ter Don Cosi fan tutte osia La scuola degli amanti

gerabe 51t biefem bürftigen unb unbanfbaren ©coffv angeregt §at, ift unbefannt.

£)a£ eine n>al)re ^Begebenheit, bie ftd? $u 2Bien ereignet unb ben ^aifer ^ofef II.

fe^r intetefjtert £aben foll, ber 5(nlaf5 roar, ift rco£l eine ber un$äf)ligen SD^o^arf*

Segenben.

Qa6 Sibretto ift eine 23erl)ö£nung ber Siebe, nic£t nur ber §rauenliebe, fonbern

ber 2iebe£leibenf<$aft überhaupt. Sie ift in ber Weltliteratur oft in ben (Staub

gebogen roorben. £)en£en mir an bie großen ©pötter Kretin, Sttacc^iat-eü, 9la*

belaiö, $ifcr;art; aber niemals in fo geifilcfec 2Beife rrie c-on £)aponte. Unb e$
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roirb roof)l faum triebet einen großen .ftünfiler geben, ber feine Stoffe einem fo

traurigen 9ttao)roer!e roie bem Serte ju Cosi fan tutte mit folc^er @elbftoerfiänb=

lic^feit roibmet, roie t$ 9fto$art getan f;at. £>urct; feine Mitarbeit §at er - trenn

auc£ nur äufjerlid? - feinen 3ftamen für immerbar mit einer 3pnifct;en ©atire

auf bat oerfnüpft, roaS er in feinem übrigen SBerr" ni$t mübe geroorben ifl $u

»erfrören unb 511 Pergöttern: auf bk irbifetye Siebe. $)aß er bamit innerlich nidjtö

$u tun £at, fiej)t aufjer $rage. &n Swucnlob, roie -SStteifrer Wlo^att einer roar,

reirb eines $ertbud?eS roegen nidjtoon fjeute auf morgen $um 2Beibeöt>erl)öf)ner. Unb

bo$ ifi etroas fe£r feltfam. 3n ^ec (Entführung §at $Ro%axt bk fentimentale

beutfd?e 2kbt t>erf)errlicf;t; im §igaro bie galante $kbc, ben Amour-goüt (nac£

©tenbrjate berühmter (Einteilung); im 2)on %uan bk bämontfe^e ©innenliebe;

unb in ber 3<*ub er flöte ben SDrang bt$ 9)?anne$ empor $u ben r;ö$ften Scalen

unb fein ureroigeS ©a^icffal, baB hängenbleiben am (Erben()aften. Unb fo f^arrte

ber ^unfl ^ojartö nur no<$) eine: bie Venus vulgivaga, bie {ity bem erften beften

fc^enft, ber if;r $ur @tunbe gefällt. £)amit roatb ber Sieigen gefc^loffen.

SD?o$art r;at geroo^nterroeife ©ra^ie unb @d)önl)eit, §ror;ftnn unb naioe 2Ser=

liebtf;eit, «Spiel unb Sonne aua) in bk argen ^rioolitäten biefer Oper getragen.

2}n ber (Situation ber einzelnen ©jene oerga£ er bk 3bee bt6 ©anjen. (Er t?er=

ga£, ba$ er in ben unreinen Seelen jroeier 23erfür;rer mutierte, bie übers ^reuj

üSre ©eliebten $u £>itnen maa)en.

£)er ©ang ber Oper ifl rur$ folgenber.

3roei junge Offiziere in Neapel, §erranbo unb ©ugtielmo^abenäroeiSc^roeßern,

^iorbiligi unb £)orabella, $u ©eliebten. %m jfaffeef^aufe geraten bk beiben ßeut*

nantf mit i^rem gemeinfamen $reunbe Sßfonfo, einem ffeptifc^en alten 3U"SS

gefellen, in eine lebhafte ^Disputation über bk 2Beibertreue. 5(lfonfo, ber offenbar

bittere (Erfahrungen ^inter ftcr; fjat, meint, alle Jcauen feien roanfelmütig, unb

auet; bie frönen Siebten ber beiben bilbeten feine 2(uöna£men ber Siegel, $)te

jungen Krieger ftnb empört unb verlangen 23eroeife. 3a, pe forbern ben 3rorifl«

t)erauö, er foüe per; mit einem oon ilnien buellieren. 2(lfonfo, ein geruf)famer

^Pjnlofopj), antwortet mit einem gitat au$ 9ftetapapoS £>emetrio:

£)ie berühmte SBeibertreue

©leicht bem morgenlänbfdjen $)fjönir.

Seber roeif? oon ir;m $u reben,

deiner aber roeift itm nac£.

21

1



gerranbo wie ®uglielmo behauptet, feine ©eliebte fei fo ein 5Bunberr>ogel.

©#lief5li<$ »ereinigen fTc^> bie brei ©freifenben ju einet 5Beffe. £)ie Selben DJs

fixere t>ccpfTic^fen ftd? bei if)rer @olbatenef)re, in ben näcfcften 24 @£unben be=

bingungöloö alles 3U tun, roaö tf)nen $(lfonfo t>orfd?reibe, unb ben beiben 9ttäb$en

nid?t baö geringe oon ber 3Bette 3U verraten. 23on ben 100 3ed;inen, um bie

geroetfet wirb, begießen bie iftreS ©teges im ooraiu? (Sicheren, ein abenblic^es

$eft mit ifjren beiben fronen @#ä$cf?en 3U feiern.

£>ie brei futyen nun bie Sttäbdjen auf unb feilen if)nen mit, i^re beiben Sieb'

fraber müßten mit il)rem Regiment inö $eib 3ief)en. (E$ erfolgt ber rü^renbfre

2(bf<#ieb unter ben (etbenf<#affli<$ften Beteuerungen ewiger $reue. 3" «net

95ar!e unter ben klängen eines friegerifc^en 9!ftarfc£e3 fahren bie angeblich (£in*

berufenen ab.

2)ie beiben Offiziere »erfletben ft$ aUbaib als vornehme 2(lbanier. $(lfonfo be=

fti#t 3}efpina, bie 3ofe ber beiben <S$wetfern. £)abur<# erlangen bit 23ert"leibeten

(Eintritt in bat JJauS. 9"iun beginnt ber galante 5elb$ug ber beiben Offiziere.

Um bie @a<#e pikanter 31t gehalten, nimmt jeber baö @#ä£<$en beö anbern unter

5euer. 3« &« 4?t&* b& ©efec^ö verlieben ftc^> i^re (Sinne tatfäc£li<$ in bie 3U*

näc^ft ©proben, ©enau fo ge^t es ben beiben «Schönen. <£$ ftnb ^roet leicht-

lebige @efd?6pfe. Sie lieben, wo Siebe ift. 3Ra<$ allerlei (Jpifoben laben fte il)re

neuen ßieb^aber 3U einem nächtlichen ©attenfefi ein. 3>ur$ £)efpina erfahren

btefe, ba$ $iQtbiiia,i voie £)orabella entfdjloijen ftnb, tl)re neuen Anbeter - 3U

betraten.

3Runme^r wirb eine ©djemjeremonie üeranfialfef, wobei £)efpina cerfteibet bie

SKolle eines SRotarö fpielt. 3m 2Cugenbli<f, wo ber (E§e»erfrag »on ben Sreulofen

unter3eic^net worben ift, bringt $(lfonfo bie 3ftad?rid?f, bie (Einberufung fei rücf*

gängig gemacht worben. ©uglielmo unb ^erranbo feien jebe Minute 3U erwarten.

9lafd) werben bie beiben 5llbanier unb ber vermeintliche Sftotar tterftetft. Voll

5(ngft unb in £6d)fter Verlegenheit empfangen bie etfdprocfenen 3JZäb0en i^re alten,

in frö()li<$fter ©fimmung wieberfel)renben Siebfraber. ©urd? einen herbeigeführten

3ufatl fällt ilmen ber (Ef)eoertrag in bie j^änbe. $)ieJ2eimgefehrten f)eud?eln 3orn

unb Griferfud^t. $)ie armen 3ftäbdjen muffen 3U if)rer @d?anbe i^re fo f<$nelte

Untreue eingeben. 5(lfonfo aber bringt bie oier in bie ehemalige (Eintracht 3urü<f.

(Jbuarb ijanölicf gibt in feinem S5ud?e „$)ie moberne Oper"
1
ein Urteil über

1
Sefyntes !£aufenb, Berlin, ^[(gemeiner herein für SDeutfctje Literatur, 1900, ©.43 ff.
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Cosi fan tutte ob, baö jtrac 1874 auSgefproc^en ifr, aber boct; baB Urteil jebes

e^clic|>cn Sttojartfreunbes au$ bec ©eneration oon l)eute fein bürfte. (Js lautet:

„3m 2)on ^uan unb in gigaroS Jjod?$eit ftnb bie Elemente, bk bem

italienifa^en, unb bk, bit bem beutfdpen ©efang mel)t ^ufagen, aiemlid? gleich t>er=

teilt. Übrigens j)aben biefe betten Dpern eine fo felbftänbige unb unüberroinblictje

muftfalif<$e ©eroalf, baß fte fia) aua*) mit einem ^ebcäifc^en $ert noa> gut machen

nnirben. 2(nberS t>er£ä(t es ftc£ mit Cosi fan tutte. £)k\t Dper braucht eine

pofititfe 3Ra$f)ilfe, unb biefe tann f\t mit im 5C"^ bt$ füblid?en Temperaments

ftnben. 3ebec bec 25arftellenben muß bie Ätop in ftd? füllen, bem 2Berce in

feinen fa)roac£en Momenten bie SobeSgefa^r ber ßangenroeile fern5ul)alten. 3>ie

grenjenlofe ^lattrjett beS $ertbua)es ifl es, roas SÄojartf lieblicher 9ttufi£ $u Cosi

fan tutte überall ben ©arattS macf?t. £)ie SMbung unfrer £>t\t fann bamit bei

beftem 2ßillen feinen 23erglei# me^r fließen.

2ßarum gibt man S9?o$artS Cosi fan tutte nic£t mel)r? @o f)ört unb lieft man

tlagen, $u jebec Seit unb überall, roo es in ©eutfcfclanb eine große Opernbü^ne

gibt. ^Regelmäßig alle ao)t ober jelm Sa^ce füllen benn aud? bie ^Direktionen ein

tlafjifo) 2ftül>ren unb wagen roieber einmal ben S5ecfit<^> mit ber 2Beibertreue.

SÖei ber erften 23orfrellung gef)t alles gut. (£s roitb applaubiert, gerufen, gelobt,

unb im 3wif$enafr Detfidjert ein 3Rac^bar ben anbern feines Wonnegefühls über

biefe f)errli<$e Sttuftt". 5(ber feiten gefct?iel)t es, baß einer biefer ßobrebner ben

£)rang fül)lt, flc^> Cosi fan tutte ein $roetteS ober britteS Sttal an$uf)6ren. Unb

nadj roenigen SSorjMlungen fpielt bk Dper cor leeren 2$änten. Cosi fan tutte!

rufen nun ijjrerfeits bk $l)eaterbire£toren

3$ ^alte Cosi fan tutte auf ber 23ülme für nic£t me£r lebensfähig, tro§ ber

reijenben (£in$elnummern, bk im ^on$ertfaal fo be$aubernb rotrten. £)ie Urfacfce

liegt teils im ^ublifum, teils im 2Ber£e felbft. 3n ll«S: benn n?äl)renb bt6 raffen

8eben£= unb 23erbrennungSpro$e|JeS, ben bie Sftuftf feit 59
ft03art but<$gemad?t

f)at, §abm roir neue, gefteigerte SBebürfniffe angenommen, ftnb an eine ftärfere,

fct;ärfere, lebhaftere Opernmuft! gewöhnt rootben. aDoS ifr ein Slatutprojeß, mit

bem fta) nid?t regten läßt. 9fto$art felbft §at uns im £)on 3" <*«, im $i gar

unb in ber 3a"berflötc ungleio) paefenbere 9ttuft£ oon §öd?fter bramatifetyer

t'ebenbigfeit gegeben. Sftan tann bod) unmöglich baSfelbe $)ublirum, ba6 biefen

Opern feilte noct; mit @nt$ücfen jufttömt, für unreif ertlären, »renn es bei einem

f$roäcr;eten 2ßerte feines SieblingS rul)l bleibt. 2ßir ftnb fdpulb - ober bie geit ifi

c&, wenn uns oiele e^ebem roirtenbe Partien in Cosi fan tutte l)eute oeraltet unb
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formaliftifct) fingen. 5(ber eine anbete tiefliegenbe @ct)ulb ru£t im 3Betfe felbfr

unb ift gleich bzi feinem (£rf$einen auf baö befKmmtefre empfunben unb aus*

gefproc$>en werben, ©er [Referent für S3ercu#ö Journal be$ Suruö unb ber

Stoben fd)tieb im 3ar;re 1792 über bie erfte $(uffür}rung biefer Oper in Berlin

folgenbeö : ,(£5 ift waf)rli<$ $u bebauem, ba$ unfre befren .ßomponiften ir)r Talent

unb i£re £eit meift immer an jämmerliche ©ujetö oetfct;wenben. ©egenwetrtiges

©tngfpiel ift ba$ albernde $eug oon ber SBelt, unb feine 23orftellung wirb nur

in SKücfficfct ber t>ortrepd?en ^ompofttion befugt.' 3n &er Saf: gibt eö einen

bürftigeren @foff für eine gan$e Oper als bie 2Bette $wcier Offiziere, bie Sreue

if)cer Siebten oerfileibet $u erproben? ®ibt es eine törichtere 3«mutung an bie

8eict;tgläubig£eit ber Quftyamv, ale bk fortbauernbe 25linbf)eit ber beiben fyU

binnen, bk ir)re 8iebt)aber, mit benen fte eine 23iertelfhmbe $uoor noct) getoft, nic^t

ernennen, ja if)r eigenes ^ammermctbct;en unter einer $(llongeperücfe ofme weiteres

für ben $(r$t unb bann für ben 9Rotar galten? $)aponteS Originallibretto ift getfc

loö unb impertinent, weit c6 ben beiben Männern gelingt, t£re ©eliebten ^u

tauften unb binnen weniger @tunben treulos ju machen, $)ie SSerjci^ung, bk

fct)lief3tict; bk Untreue biefer beiben Närrinnen beeft unb bie bamit gerechtfertigt

wirb, ba$ flct) alle grauen gleichen, ifr eine nod? oiel gröbere ^mpertinenj ate bie

früheren. Um bem abhelfen, §at man baö Sibretto fpäter bal)in umgearbeitet,

ba$ bk beiben @ct;wefrern bk $alle rechtzeitig entbeefen unb ftd), um il^re Zkb>

r)aber $u frrafen, bloß fo ftellen, aU ließen fte jtc# oon ben gremblingen berücfen.

£)iefe an ftd) rect;t glücflict;e SBenbung ber Säbel §at aber bk große 3n£on»enien$

$ur $otge, ba$ fte $ur muftfalifc^en Qrjarafrerifrif be$ ^weiten %ttB nidjt pa$t
f

inbem bie 3Räb$en \t%t nur ajfeftieten, toaB Starts SJttuftf im »ollen (Ernfte

meint.
1

(£& fmb noct; $ar)lreict;e anbre Umarbeitungen unb QSeränberungen ber

Oper unter 1 o bis 12 t>erfct)iebenen Sitein unternommen worben, bk n?ot)t ein*

5elne $fte befetynetben ober fluten, aber famt unb fonbers ba$ ©runbübel nict)t

befettigen tonnen, btö an ber 2Öur$el ft£t unb bem SSaume ben SebenSfaff aus*

1
23iet glücfltd)er ifr Ultbtfd)ejf5 SSorfcfylag, ber meines 2BijTen8 letber feinen 2£usfiifyrer

gefunben fyat. @r fa)lägt vor, es bä ber awetten 2ßafyl ber 2)täbd)en ju laffen. „25a bas (in

Unrecht bann auf beiben «Seiten wäre, fo würbe auc^ ein gegenfetttges 23erjet^en nottx>enbtg.

SOion fä'nbe, ba$ bk ©econbabenna (2)orabella) für ben Bariton (©uglielmo) gefebaffen

fei, unb ba$ ber iptmntet im ©inflang mit ben ©eboten ber SCZwftE bem £enor (Jerranbo)

bk ^rtmabonna (Jiorbtltgi) beftimmt ^abe. 2)er ^p^tlofop^ (5llfonfo) erntete 3)anf unb

^ätte ben vier S)ienfa)en voitüid) einen großen Stenft geleiftet. X)k Siebesprobe ge--

wanne @tnn unb 30toral."
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faugt. 2Bie weit man in tiefen Reformen gegangen ift, mögen nur 3wei Bei*

fpiele bartun: erftenS bie einfi [i 8 14 ff.] im Sweater an ber 2Bien gebräuchliche

Bearbeitung twn Sreitfc^e, worin Alfonfo in einen alten 3cutberer unb $5efpina

in einen Ouffgeift serwanbelt ift; unb jwetfenS: bie neuefle franjöftfdje be$ Theätre

lyrique, bk unfer bem £itel Les peines d'amour ber ^o^artifc^en ^ftuftf einen

©j)arefpearef<$en ÖuflfpteCftoff anpaßt.
1

2Bar nun auefc SJZo^art mef)r ate irgenbeiner ber ^ann ba^u, au$ einer litera*

eiferen 3Bü|le einen muft£a(if<$en ©arten $u 3aubern, fo ift bod) bie Qualität

beö ßibrettoö oon weit größerem Qrinfluffe auf ir)n gewefen, afe man ge^

wölmli<$ annimmt. Saßt ft'd? bod) in allen feinen Dpern »erfolgen, roie ft$ auf

ben JJöjjepunffen ber $>ic£tung aud? feine SKuft! 311 größerer ©ewalt ergebt, £>ie

al^u nadjfic^tige ©orgloflgfeit Sparte bd ber Annahme üon Opecnterten fanb

bod? au$ ir^re 3Reme(lö. Unftreitig r;at in Cosi fan tutte ber ftete 23erfef)r mit

bem glasen, Unwi^igen unb j^erjlofen btä SerteS bk muftfaltfc^e ©djöpferfraft

Sparte beeinflußt unb unter ir>cc 3ftormall)öl)e ^mabgebrücft. £)amit foll aber

ber @d?önl)eit einjelner SRummern in biefer Oper (Jeineöwegs etn?aö abgefptec^en

werben. Auf bem ©anjen rur;t ein unoergleic^lic^er Qmd) oon Anmut. (£$ foll

lebiglid? gefagt fein, ba$ biefeö 2Ber£, btö 5Üi03art 3wifc£en bem £)on l^uan

unb ber 3au ^ctftöte gef<$affen r^at, nad) feiner bramatifc^en Bebeutung biefe

2ftacpbarfc£aft ni<$t vermuten läßt.

£>aß bk tylüfxt $u Cosi fan tutte t>on Anfang bi$ (£nbe in 2Bof)llaut, ©ra^ie

unb ^lar^eit leuchtet, l)eißt nur mit anbern SfBorten fagen, ba$ fte mojartifc^

fei. £)ie$ ifr fte im Dollen @inne - wenngleich ni<$t in ber l)ö<$ften Steigerung -

in ben größeren Grnfemble£. 3ftamentli<$ ba6 erfle finale ift ein ©ebilbe t>on

3}ieifterj)anb, rei3enb in Der 5ftelobie, befd?eiben=geiffreid? in ber Segleitung, oon

tretbenber Sebenbigfeit be$ Ausbruch. &a6 kleine Quintett in F-Dur (3Rr. 9)

unb baS %.tz$ttt (3Rr. 1 o) Soave sia il vento fmb mufifolif4)e Blüten t>on 2ti\^6-

buft unb ^rü^ltn^glaii5. 2Reben ben größeren (Jnfembleö bilben bk Strien unb

Duette ben fd)wä<$eren $eil. 23iele baöon jlnb nur fonoentionellc £on3ertmäßige

Ausfüllungen ftereotpper formen, fowol)l im $)atr;etifct)en wie im 25uffo=@tile. 23ei

1 ähnliches bejwedft ein neuerer 23erfud): „2)ie 2)ame Äobolb. Äomifcbe Oper in 3
s#uf=

&ügen, frei nad) bem gleichnamigen £uftfptel Den *})ebro ßaloeron be la 23arca. 9)lit ber

2)tufi£ ju Cosi fan turte öon ÜB. 31. äJiojart, bearbeitet »on Äarl (Sd^eiöemantel." 23gl.

hierüber „SWteilungen ber a)iojartgemeinbe in Berlin" III, 6. jgeft (Obüember 1909)
~Sit Dreebener Äofoper fyat biefe Bearbeitung balb wieber fallen lalJen.
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ber melobiöfen 5(nmut beS ganzen SBcrfeS unb ber anfe$n(i$en 3öf)l frönet

(Einzelnummern n>äre bet befolg t>on Cosi fan tutte immer noc£ gefiebert, wenn

00 bec zweite 5Ht auf ber jjoje bes erflen Igelte. Cetbcr fäCIt er bramatifefc wie

muftfalifct) ab, anftott ba|3 ec baS Q3orgel)enbe lebhaft fleigecte unb rafefc abfc&löfjc.

9ttit bem erften galten bes 23orf)angS iß bie armfelige Intrige bereits r>öllig ab*

genügt, ©er zweite 2(£t fann nur läftige 2öieberl)olungen unb eine längfi t>orauS=

geferjene Söfung bringen. Um ben jfampfpla£ ju behaupten, müßte bie $ftuf\t

nunmehr mit Perboppeltem geuer einfe^en. 23iele 3Rummern Ratten leibenfdjaft*

liieren 2(uSbrucf, frifcf?eren £Kl)r;tl)muS unb [üblichere Färbung ^ugelafjen. £)ie

©jene fpielt in 3fteapel, §ei$t es ja im ßibretto. (Es ift aber alles in baSfelbe SKofen*

waffer getauft. 5Die JJanblung nötigte 5fto$art, allzulange im @ü£en, 2Beic^*

liefen, anmutig @pielerifc|)en zu Derweilen - einem (Elemente, btö feiner (Eigenart

of)ne{)in gefäj)rlid? war. gür ©egenfiüefe ber itraft unb ©röße fyatte ber $ert*

bitter in feiner SfBeife geforgt."

Über bie Qrncflef)ungSgef<$t<$te ber Dper ifl nichts begannt. 2öir n>iffen nur,

ba£ SOZojart am 31. ^Dezember 1789 in feiner 2Bo£nung „eine tleine Opern*

probe" abhielt, zu ber er 3ofef ijapbn gebeten unb - aus finanziellen ©rünben -

9ttic$ael $)uc£berg eingelaben £atte. %m Briefe 00m 29. ©ezember, in bem

er 93ud?berg aufforbert unb gleichzeitig um 400 ©ulben £arlef)en bittet, f)eipt es:

„3ftur @ie unb JJapbn labe i# bazu. SÜttinbltci} werbe id? 3£nen Kabalen pon

©alieri erzählen, bie aber alle fd;on zu SJBajTer geworben fmb."

SERozart perfekte mit ©aliert, litt aber bauernb unter ber fity fpäter bis zur

^ran^aftigfeit fteigernben gwangsporflellung, ©altert fei fein Sobfeinb, ber i§n

in jeber SBe^ie^ung zu fc^aben fuc|)c. 2(ls ber SDfeifter mit bem Sobe kämpfte,

wäljnte er ft$ oon biefem £Kioalen pergiftet. 3" 2Bir!lic^feit backte Antonio

©alieri, ein gutmütiger, lebensfreubiger echter Italiener, ni#t baran, einen j^ol*

legen zu fc^äbigen, ben er mit 5(rmut, 3ftot unb jftanr^eit ringen faj). (Es tft

bebauetli<$, ba$ btö fmnlofe ©ef<£wä§ oon ©alieris Intrigen burd? bie befc^ränfte

2Bitwe Mozarts in bie 9fti|Tenfc£e 25iograp^ie unb pon ba bi$ auf ben gütigen

Sag in alle fpäteren SDarfrellungen gebrungen ijl. ©alieri, ber ©ünflling bei

jftufers, faß feft im ©attel unb beburfte fleinlic^er SRanie ni$t, um (1^ unb

feine 2Beir"e burc^zufe^en.

jDie ecfle 3n|^rumentalprobe im 23urgtf)eater fanb am 21. 3anuar 1790 ftatt,

bie Uraufführung ^Dienstag, ben 26. Januar. $)ie £HotIc ber Siorbiligi fang

@ignora gerrarejl, ben ©uglielmo ©ignor Senucci, ben gerranbo ©ignor
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(Safofft. %m Saufe be£ 3a§re£ 1790 rourbe bie Oper im ganzen jefmmal irtcber=

r;olt; bann unterblieb fte. £aß ftc befonberen Erfolg gehabt f)ätte, ift titelt über*

liefert.

3n 2Bien fam Cosi fan tutte 1794 mit einem beutf^en Sert t>on ©iefeefe

ate „$)ie @#ule ber Zieht" im Sweater an ber 2Bien »on neuem $ur $(uffüf)rung.

5>rag lernte bie Oper (ifalienif$) 1791 tennen, (beutf$ 1808); SSerun (beuffd?)

1791; ßeipjig (beutf#) 1805; $)re6ben (italienifct;) 1 79 1 unb (abermate ifalie*

nifd;) 1830; 2Beimar unb granffurt (beutfd?) um 1795; Sftailanb 1808 unb

1 8 14; Surtn 1 8 1 6; tyatte (italienifcr;) 1 8 1 1, 1 8 17, 1 82
1

; ßonbon (ifalienift^)

181 1, (engfif<$) 1826 unb (abermafe ifalienifc^) 1842.
1 5(m meiffen ifr Cosi

fan tutte in 2Bien unb in £>re£ben
2
gefpielt roorben. SDauernb aber r;at ft'd? biefe

Dper feine 25ür;ne erobert.

1 ülad) ^fyn^eiters II, 504. - 2 Cosi fan mtte rcar bie erfie ^Djarttfdje Oper, 5ie in

Dre6ben (1791) jur 2Cuffiif)rung gekommen iff.
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XXXI

2fag Sttojarts testen Briefen

1791

Wn Stticfcael 9>u#berg (318)

[3Bien,] ben 13. Sfpru' 179 1.

SBertefrer Sreunb unb 25ruber!

2(m 20. bicfeö [Monate], folglich in fteben Sagen, jic^c i# mein Quartal.

^Bollen unb können @ie mit bte ba§in etliche unb $roan$ig ©ulben leiten, fo

werben @ie mity, beflcc greunb fef)r »erbinben, unb follen @ie e$ ben 20. (forme

tefc mein ©elb $ie§e) mit aöem $)an£ roieber jurücf^aben. 3$ ftc^c bi$ ba=

f)in an.

Grroig 2$t serbunbenfter greunb

Sttojart.

[SSemerrung oon 9)uc$bergö jjanb:] £)en 13. 5CpciC 30 ©ulben getieft.

Wn ben örr$£er$og 5C««3 O 1^ 1

SBien, ben 1791.

(Jure jftuferlicfce JJofjeit

bin t<^> fo ru§n, in aller (£§rfur$c $u bitten, bei ©einer SJftajejMt bem ^aifer

unb Könige bte gnä'bigfre Sürfpradje meiner untertä'nigfren 23itte an 2ftlerf)ö<$fi*

biefelbe $u führen, (£ifer nad? 9luf)m, Siebe $ur Sä'tigfett unb t>k Überzeugung

meiner .fonntnifle r^ct^cn mi<# e£ wagen, um eine aroeite j^apellmeifrerftelle ju

bitten, befonberö ba ft<# ber fe£r getiefte ^apellmeifrer ©alieri nie bem ^"irc^en*

fril geroibmet f)at, icfc mir aber biefen ©til oon Sugenb auf ganj $u eigen ge=

ma$t f)abe.

1 @3 tft ungewiß, ob biefe« ©efua), bat nur im (Entwurf (im Sftoaarreuro) erhalten tft

tatfädjUd) eingereicht tcorben tft
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£)er wenige 9lul)m, ben mir bit 2Bcft meinet «Spiels wegen auf bem ^iano*

forte gegeben, ermuntert micfc, au# um bie ®nabe 511 bitten, mir bit .faiferlicfce

gamilie $um muftfalifc^en Unterricht allergnäbigft an3m?ertrauen.

©an$ überzeugt, ba$ i$ mi# an ben gütigften unb für mi$ befonberS gnä*

bigen Mittler gewenbet §abt, lebe i$ in befler guoecftc^c ufw.

5(n ben Sttagifrraf ber @fabc 2Bten (320)
1

2Bien,— 50?ai 1791.

jjoc^löblicfc

jjocfcwetfer 2öienerf$er @tabt=9ttagifrrat,

©nä'bige jjerren!

2(lS JJerr .ftapellmeifter JJofmann franf lag, wollte \ty mir fcie Freiheit nehmen,

um beften ©teile $u bitten, ®a meine muft£atifcf?en Salente unb 2Ber!e fowie

meine Sonhinft im SluSlanbe begannt ftnb, man überall meinen Sftamen einiger

SHücfftc^t würbigt, unb icfc felbft am rjtejigen Jöc^flen J2°fe a^ i^ompoflteur an*

gebellt $u fein feit mehreren Sauren bie ©nabe f)abe, rjoffce id?, biefer ©teile ni$f

unwert 3U fein unb eines f)od?weifen ©tabtmagifirats ©ewogen^eit 51t oerbienen.

allein j^apellmeifrer £ofmann warb wieber gefunb, unb bti biefem Umflanb, ba

id? il)m bie Stiftung feines ßebens oon Jjerjen gönne unb wünfdje, §<xbt ic£ ge=

batyt, es bürfte tnelleic^t bem £>ienft ber ©omürc^e unb meinen gnäbigen jjerren

$um Vorteil gereichen, wenn iü) bem f$on älter geworbenen i^errn ^apellmeifter

für je£t nur unentgeltlich abjungiert würbe unb babur<$ bit (Gelegenheit erhielte,

biefem rec£tf$affenen SSflanw in feinem £>ienfre an bie J^anb $u ge^en unb eines

rjodtjweifen ©tabtmagiftrats SRücfftc^C bur# voitiütyt £>ienfte mir 3U erwerben,

bie i# bur$ meine au$ im itir<$enftil auSgebilbeten j^enntnijTe $u leiften t>or an*

beren mt$ fä§ig baltcn barf.

Untertänigfier ^Diener

SBolfgang 2(mabe ÜKo^act,

1 1 i^)of!ompo|lteur.

1
Stefee ©efud) fanb 23ewiütgung; 3ftojart würbe ?Cbjunft bes ftapellmetfterS ber <2tefan5=

EitaV, wobei man tfyn $um bermaletnftt'gen Otadtfolger ipofmanns befigmerte. £ofmann

frarb etft 1793. (Sein Oiaajfolger war % ©. 9(lbtecbt5berger.
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$(n ben Kantor unb 8ef)rer Jofef ©toll in SSaben (321)

[2Bien, ben 30. 9)?oi 179 1.]

Siebter ©toll!

(©et (£r fein ©cfcroll!)

Primo möchte i0 reiften, ob gcflecn ©tabtiet
1
bei 3f)nen mar »nb bic 9tte|Te

[bic ^rönungsmefle]
2
oon mit begehrt r;af? - 3a? - @o j)offe ic^> fle f)eute nocfc)

au erhalten; reo nicfct, fo bitte ic£ @ie, bie ©üte $u f)aben, mit fte gleich 511

fdjicfen, notabene mit allen Stimmen. 3$ reetbe fte ß6nCTl3 Dol£) »it&w jutücf*

fallen.

Secundo bitte icr; @te, für meine grau eine Keine 2Bolmung $u befreüen. ©ie

braucht nur 2 gimmer ober ein 3tmmer unb ein ^abinettdjen. $)a$ 3Rofreen-

bigfte aber tfr, ba$ e$ $u ebener Grrbe fei. 5Doö liebfte Quartier reäre mir baö,

ba£ ©otb^afm bereol)nt f)af, $u ebener @rbe beim gleifct^acfer. £>af)in bitte ict;

@ie, guerfi: $u gef^en. SSieKeic&f tfl eä noef? $u §aben. Steine grau reirb Samstag

[ben 4. 3«ni] oto längflens Sttontag [ben 6.] junau^tommen. 93erommen reir

biefeö ßimmer] ni$f, fo ift bloß barauf $u fernen, ba$ eö ^u ebener Grrbe fei.

S3eim Stabtfcr;reiber, 3 reo JJerr oon 2ttt 31t ebener (£rbe gereo^nt fjat, reäre e$

auet; redjf, aber btö »om gleifd^adier reäre allen übrigen »orgugier;en.

Tertio möchte id) reiften, ob fc£on 5§eater in 25aben ift.

3$ bitte um fc^leunige Antwort unb Berichtigung biefer brei fünfte, j 9tteine

2(brefte ift: in ber 2Kaur;enfteingafte im jfttiferjjauö 3ftr. 970, I. ©toef.

$)oftffriptum. $)a£ tft ber bümmfte 2$rief, bm icr; in meinem ßeben [ge*

fc^rieben f)abe, aber für Sie tfl: er juft recr;f.

2(n 9tticr;ael ^udjbetg (322)

[?2Bien, ben . . . 3uni 1 791.3

ßiebfrer greunb unb örbenöbruber!

Steine Sachen r;abe icr; mit 3ttü£e unb «Sorge fo reeit gebracht, ba$ ef nur

barauf ankommt, mir auf biefe 2 23erfa^ettel ttwtö ©elb t>or$uftrecfen. Jet;

bitte Sie bei unfrer greunbfct;aft um biefe ©efälligfeit, aber t$ müßte augenblicf*

lid? gefct;er;en.

23et$ei£en Sie meine 3ubringli<#feit, aber Sie fennen meine ßage. 5(cr;, Ratten

1 Otiten <2tabtler. - * §,6d)<l Oft. 317. - 3 Stefe 2Bof)nung rearb t>on ©toü gemietet.
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@ie boü) ba$ getan, um roaö ia) ©ie bat!
1 $äten <Ste e£ no#, fo ging alles na<$

2Bunf#!
Grroig 3^t

Sttojart.

2(n $cau j^onfianje 9tto$act in SBaben (323)

Ma tres chere Epouse!

[3Bien, 5. 25uni l 79 l4

(£ine Sftenge Seute flnb l)eute na# @£ «Stephan gefoppt rootben. $)te @$n>m*

genfcf?u() unb Sifette flnb in bec Scü^c $u mit gefommen. SDenen f)ab ia) es feCbft

gefagt. ®ann f)abe ia> bie ßorl in bte jftrdje getieft, um e$ bem ^acqutn unb

©cfcäfec gleich $u fagen. £>iefe fmb gleich ju mit gefommen. ©Riefte au# gleich,

weil er. j^ofmann
2

auf bem (£l)ore ge^en fa£.

^ttittrood? roerbe ia) in Kompagnie mit ben @$rüingenf$u£ifü>en ju £)ic

fliegen, j^eute naefct fa)lafe id? bei Seifgeb.3 Unb ia) glaube, allzeit. &ec ßoet*

£abe tri) ba$ Consilium abeundi gegeben.

25$ feeue mto), balb etwas t>on £>ic $u lefen. 2(bieu, Siebe!

(Jrotg $)ein 9ftann 9fto$act.

Wn jtonfianje (324)

2Bien, ben 6. 3>«ni l 79 l -

Ma tres chere Epouse!

J'ecris cette lettre dans la petite chambre au jardin chez Leitgeb oü j'ai cou-

che cette nuit excellement, et j'espere que ma chere epouse aura poussee cette

nuit aussi bien que moi. J'y passerai cette nuit aussi, puisque j'ai congedie

Leonore,5 et je serai tout seul ä la maison, ce que n'est pas agreable. J'attends

avec beaueoup d'impatience une lettre que m'apprendra, comme vous avez passe

le jour d'hier. Je tremble quand je pense au baigne de St. Antoine; car je crains

toujours le risque de tomber sur l'escalier en sortant, et je me trouve entre

Tesperance et la crainte. Une Situation bien desagreable! Si vous n'etiez pas

grosse, je craignerais moins. Mais abandonnez cette idee triste! Le ciel aura

eu certainement soin de ma chere Stanzi-Marili.

1 ^ermutlicb hatte ätto.jart an 9>ud)berg bte Sitte gerichtet, tfym einem dritten gegenübet

23iira,fcbaft $u letfren. - 2
25er &apeUmeifret ber ^tep^an^firdje. - 3 ^ofef ^eutgeb, ipotmft.

- 4 iOce.jarts Jjausmäbcben, bas bemnä'cbil in ber £at entlalTen würbe. - 5 :\Uojatts 5?au*;

mäbeben.
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Madame Sciiwingenschuh m'a priee de leur procurer une löge pour ce soir

au theätre de Wieden, oü Ton donnera la cinquieme partie d'Antoin, et j'etais

si heureux de pouvoir les servir. J'aurai donc le plaisir de voir cette opera

dans leur compagnie.

liefen 2uigenblicf erhalte i# ©ein liebet (Schreiben unb fe§e barauö, ba$ ©u
gefunb unb wohlauf bift.

Sttabame Seitgeb fyat mit f)eute bat jpatebinbel gemacht. 2(ber wie! ßieber

(Sott! 3q> r)abe freiließ immer gefagt: ,<So madtf fte'ö!' (& nü£te aber nichts.

9)?id? freut es, ba£ ©u guten Appetit l)aft. 3Ber aber mel frifjt, muf? au$

t>iel , nein, »iel ge^en, wollte i$ fügen. ©o<£ ift es mir ni$t lieb,

wenn ©u große Spaziergänge of)ne mi$ mac^jt. $ue nur alles, waö ic£ ©ir

rate. dB ifl gewiß t>on iperjen gemeint.

Wbieu, Siebt, (^in^tge! $ang e$ au# auf in ber ßuft! <£$ fliegen 2999 Sßufferl

t>on mir, bie aufs 2(uffc£nappen warten. 3ftun fag i$ ©ir etwas ins Dr;r . .

.

©u nun mir . . . 3Run machen wir baB Sttaul auf unb $u . . . immer mef)r unb

me^r . . . (£nblic£ fagen wir: (£s ifr wegen pumpi*Strumpi! ©u fannft ©ir

nun babei benfen, xvaB ©u willfh 5Daö ifr eben bie jfommobität.

Vlbieul Saufenb $ärtlia)e fiüftel

(Jwig ©ein

97?o$arf.

2(n ^onftanje (325)

SBaben [recte: 2Bien], ben 7. Sunt 1791.

N.B. 2Beil ©u 2Bien gefo>rieben f)aft,

muß td? ja Soeben fo)reiben!

ßiebfre^, befies 2Beibd?en!

Stttf unbefo)reibli<#cm Vergnügen l)abe io) ©ein 6e$lcä som 6. ßuni] erhalten

unb barauS erfe^en, ba$ ©u wol)l unb gefunb biß.

borgen früf) 5 t% fahren wir, brei 2ßagen t>oH, weg. ^o> ()offe alfo $wifa)en

9 unb 1 o Ur;r in ©einen $(rmen all baS Vergnügen $u füllen, vetö ein Wlarm,

beu feine Jrau fo liebt roie ic$, nur immer füllen fann. 9ftur fd;abe, ba$ ity

weber baB ^laruer noa*) ben 33ogel
J mitnehmen tann. ©eSwegen würbe ta)

1 ^Djart beabftü)ttgte offenbar, mehrere %a$t in 33abm ju bleiben.
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lieber allein gefahren fein. 3Run rann icr; mi0 aber nimmer mit guter $lxt lo$*

machen.

©eftern a£ i0 mit ©üfjmaper
1
in ber Ungarif0en .frone

2
$u 9ttitttag, weil

tc^> um 1 Ul)r no0 in ber &tabt $u tun r^atte. JJeute weißt $)u o§ne£in, ba$ i0

bei (Sc^tfcmeber efle, roett £)u au0 bar$u eingelaben warft.

3$rief oon ber £)uf0ec" ifl no0 feiner ba. 2Berbe aber ^eute no0 nachfragen.

$)en JJut werbe i0, wenn e6 anberö möglich ift, gewiß mitbringen.

$(bieu, ©0agerl! 2ßie i<$ mt0 auf morgen ffeue, rann i0 ®ir ni0t fagen.

(Jwig £)ein

SD^art.

2(n jfontfanje (326)

[2ßien, ©onntag, ben 12. 3uni 1791.]

Ma tres chere Epousc!

Pricz avec moi contre mon mauvais sort! Mademoiselle Kirchgaessner 3 ne

donne pas son Academie lundi! Par consequent j'aurais pu vous poss^der, ma

chere, tout ce jour de dimanche. 4 Mercredi je viendrai sürement.

30 muß eilen, weil e$ f0on 3
/4 auf 7 Ufw ift, unb ber 2Bagen ge^t um 7 U()r.

Stimm $M0 im 23ab in aefct, ba$ £>u ni0t fallet, unb bleibe nie allein! 2(u0

würbe i0 an ^Deiner ©teile einen $ag auöfe^en, um ba& ©ing ni0t $u gär;e

anjupaefen. 30 hoffe, et f)af biefe 9k0t jemanb bei ^Dir gef0lafen. 30 rann

£)ir ni0t fagen, xt>a$ i0 barum geben würbe, wenn i0, anftott f)ier 5U ft£en, bei

$)ir in 23aben wäre.

%\x6 lauter langer 2Beile fyabe i0 j)eute Don ber Oper 5 eine $(rie fomponiert.

30 bin f0on um 7a 5 Ul)r aufgeftonben. Steine 1% - erftaune! - |abe i0

aufgebracht^ aber, weil i0 feinen @0lüf7el fyatte, leiber ni0t auf$ie§en fonnen.

3fl baö ni0t traurig? @0lumba! £>a£ ift wieber ein 2ßort $um ©enfen. 30
f)abe bie große t% bafür aufgewogen.

1 Jranj 36a»er (Süßraaner (1766 bis 1803), SDtojarts @cf)üler unb 3Cmanuenfts. - * ©afr=

bof in ber ^immelpfortgaffe. — J ©emeint tfl ein Äonjert für bk bltnbe iparmomra^irtuoftn

Marianne Äkd^gäßner (1770 bis 1808), ber SHojart am 23. 2)iat 1791 ein 5Cbagio unb

Sftonbo für iparmomra, 5^te, Oboe, 23io!a unb 23iolonceU (Äöd)el 9?r. 617) gefdjrieben

batte. £>a8 Äonjert war üom 13. auf ben 19. %\mi tterfcfyoben worben. - 4 SCtojart fyarte

ftcf> t>om 8. bis 12. früfy in 23aben aufgehalten unb war wegen bes Äon^erts am 12. früfy

nad) -IBien jurücfgefaljren. 2)a wir aus ben näcfyften Sagen feine 23rtefe befi^en, iji SDiDjart

»ermutlicl; fd?on am 13. wieber naa) Saben gefahren. - s 2>te ^auberflöte.
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$(bieu, Siebe! JJeute effe i<# bei $Pu$berg. 3$ ruffe Qiü) taufenbmal unb

fage in ©ebanfen mit 3Mr:

$ob unb 23er$wetflung war fein So^n!
1

©ein &t($ eroig liebenber SWann

2B. 2(. 9Ko$att.

SDtt iftirl foll fic|> gut aufführen! ^üffe t£n füc mi$!

Stimm ©id? morgend unb abenbö, wenn t& ftu)l ift, in atytl

2(n .ftonftanje (327)

[2Bten, ben 25. 3uni 1791, frü£.]

ßiebfte, befiel 2Beib$en!

3$ f$retbe 3)ir jegt nur wenig unb in (£ile, weil i# bem ßeitgeb eine Über*

rafdjung mad?e unb jum 5rül)ftücf ()inau$ge§e. 9ftun ift e£ */., <* U§c. 9fta#

2if<# werbe i<$ $)ir me()r ftyreiben. %ty f)ojfe au#, b\6 ba^in etwaö oon $)ir $u

lefen.

2(bieu! 3$ 6«^ 2^ nuc einen ©uten borgen fagen wollen. ®ib atyt auf

2)i(#, befonbecö mit bem 23aben. $ü§lfi £)u $)tc£ nuc ein bißcfcen f#wa$, fo

§öre gleich auf! 2(bieu! Saufenb pfiffe!

9tto$art.

Wn 3Rt$ael $)u$berg (328)

2Bien, ben 2 5.3uni 17p 1.

ßiebjler, beflec Jceunb

!

23erel)rung$würbigfter SBruber

!

®ef$äfte falber §abt id? ^eute nid?t btö Vergnügen £aben können, münbli<#

mit S^nen $u fpred?en. %ty §abt eine Sbittt. Steine fyau f<$teibt mir, ba$ fte

merfe, man mochte (obwohl eö nid?t $u ptäcenbieren fei) fowo^l wegen D„uartier

afe aud? wegen ^"ofl unb SBrot gern ttrotö ©elb fel)en, unb »erlangt alfo, i#

möchte tj)r [welches] Riefen, 3$, in ber Meinung, alleö [erft] auf bte ße|t beim

2(b3ug in Drbnung $u bringen, befinbe mi<# nun be^wegen in einer großen 23er=

legen^eit. 5ftetne §rau möchte i# ni<$t unangenehmen @a$en auöfe^en, unb

entblößen fann tdj mtd? bermalen ni$t. 3Bcnn @ie, befter $reunb, wid? mit

etwaö unterfm^en rönnen, ba$ id? ü)r fogleid? rjinauä fc^iefe, fo oerbinben ©ie

1
3itat aus ben 3auberflöte.
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micfc rec£t fe§r. &6 tommt or;ne()in nur auf einige Sage an, fo empfangen @i<

in meinem 3Ramen 2000 ©ulben, wooon S>ie ftet? bann gleich be^a^lc machen

tonnen.
1

@wig 3fc
5tto$art.

[23ermer£ t>on £>ud?berg$ jpanb:] Eodem die 25 ©ulben getieft.

9(n ,£onffan$e (52p)
2Bien, ben 25. ^unt 179 1-

j^eute machte icfc bem [ßeutgeb] eine Übecrafcfcung. 3$ 3in9 3uccft $u ben

£Kel)becgifc£en, unb ba f<#icfte bie $rau eine Softer hinauf, il)m 31t melben, ba£ ein

alter guter SSefannter aus *Xom 2
ba fei; er wäre f$on alle jjäufer abgelaufen unb

()ätte ir;n niefct ftnben können, (Er fc^iefte $urü<£, id? möchte nuc ein wenig warten.

Unterbej]en legte ft<$ bec arme 9ftarr - wie an einem (Sonntage - bas fcfcönfte

jfletb an unb frifterte ft# prächtig. ÜDu fannfl 3)ir üorfMen, wie wir fön bann

ausgelacht £aben. 3$ mup t)alc immer einen Dlatren §aben!

©0 i<# gefcfclafen rjabe? 3« £auS, »erfreut fufc. 30 t)abe re$t gut ge--

fcfclafen. 3Ruc ^aben mir bie S9?äufe re#tf<$aj7en ©efellfc^aft geleitet. %ty r^abe

otbentlicfc mit ifmen bishirriert. 23or 5 Ur;r war i$ fc£on waefc.

£>em ©üjsmaper werb i<# münbli<$ antworten. 9ttir ifts leib ums Rapier.

sPoftftnptum. &6 würbe bo<# gut fein, wenn £)u bem j^arl ein bifjc^en 9>lr;a--

batber gäbeft.

2£n j?onftan$e (330)
[SfBicn,] (Sonntag [? ben 26. 2£«ni 1791].

SiebfteS, befiel 223etbdpen!

2Barum rjabe i<$ benn geftern abenb feinen SBrief bekommen? £)amit i$

länger beS SSabenS wegen in 2(ngfien leben mu£? £>tefeS unb no<$ ttwa6 oeebaub

mir bm ganzen geftrigen Sag. 3$ »« Vormittag bei
***, 3 unb er t>erfprac£ mir,

5u fommen, um alles in Orbnung 311 bringen. 25$ konnte alfo bewegen ni$t

bei ^udpberg fpeifen, fonbetn mu£te warten. %$ voattete .

.

. (Js f<#lug 7,3 Uhr

. . . dt tarn ni<$t. %ty f$rieb alfo ein SBiflett unb fcfcicfte baS 9)?enf$ 4 $u feinem

1 2Bte aus ben folgenben Briefen fyeröotgefyr, fyatte SOtojart sor, ein 2)atld?en \>en 2000

©ulben aufzunehmen. - > ä)to$att unb Seutgeb waren fid) 1773 in Italien begegnet. (Seit

1780 lebte i'eutgeb in 2Bien. - 3 ^m Original bura) ÜatJens £anb unleferlid) gemacht;

\>ielleta)t „2Bcjlat" ober „ioibl". - ü)ienfa) = 2)ienftbote.
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23ater. 3$ ging unterteilen 3ur „Ungarif0en ^rone", weil es überall 511 fpät

war. (Sogar ba mußte i0 alleinc effen, weil bie ©äfte alle f0on fort waren. 3«
ben $ngfren, bte i0 ^Deinetwegen f)atte, unb bem Unwillen be£

*** wegen, fannfr

$)u SDir mein SOftttageiJen sorfrellen! jjätte id? bo0 nur eine ©eele gehabt 3U

einem fleinen $rofh gür mi0 ift es gar nidjt gut, alleine 3U fein, wenn id? etwaö

im jtopfe r;abe.

Um V44 1% war Kp f#on wieber 3U JJaufe. £)a6 2ftenf0 war no0 ni0t

3urücf. 3$ wartete . . . voattete . . . Um 7*7 Ur;r !am fte mit einem SMUett.

^Barten ift gewiß allezeit unangenehm, aber nod? fiel unangenehmer iß es, wenn

bie §olge bason ber (Erwartung ni0t entfptidjt! 3$ ^S lautet (£ntfd?ulbigungen,

ba$ er no0 ni0ts 23eftimmteS ^ä(te erfahren fönnen, unb lauter Beteuerungen,

ba$ er mi0 gewiß ni0t cergeffen unb gan$ gewiß 2Bort galten würbe.

3^ ging bann, um mict; auf$ul)eitern, jum ^afperl in bie neue Oper „£)er

gagottift",
1
bie fo t>iel Särm ma0t. 5(ber cS war nid?ts baran. 3m Vorbeigehen

far) i0 na0, ob ni0t Sotbl
2 im j^'affeel)aufe fei. 2(ber au0 ni0t.

3ur 3fta0t aß i<# (um ni0t alleine ju fein) wieber in ber ^rone. &a ()atte

id? bo0 wenigstens ©elegenrjeit 5U reben. ©ing bann glei0 ju S3ette. Um 5 U£r

frül) war i0 wieber auf, 30g mi0 gleich an, ging $u SRontecuculi. 3 liefen traf

i0. £)ann 3U ***. £>er war aber fdpon ausgesogen. SEftir ift nur leib wegen

£)ir, ba$ i0 r;eute ftür) unterrichteter <Sa0e ni0t f0reiben fonnte. 3<# ^ätee

£)tt gern getrieben!

9Run ger;e id? l)inauS 31t ben £Rel)betgif0en, 3ur großen greunbf0aftStafel.

Statte i0 es nidjt fo feierlich t>erfprod?en, unb wäre es ni0t äußetfr un£6fli0,

auS3ubleiben, fo würbe i<0 au0 ba nicr;t f)inauSger;en. $)o0 was würbe es mit

au0 nü£en?

3Run fal>re i0 auf morgen weg oon r)tet unb 3U $)ir £inauS. 2Öenn nur

meine @a0en in Orbnung wären! 2Ber wirb nun anflatt meiner ben ***
ftupfen?

2ßirb er ni0t gefUipft, fo wirb er talt. 3$ war nun alle borgen bei i^m.

@onfl würbe er ni0t einmal bas getan ^aben.

30 bitte 2)i0, ge^e §eute ni0t ins ^aftno, au0 wenn bie ©0wingenf0uf;

InnauSfommen follte. @pare es, bis i0 bei ^Dir bin. 2Benn id? nur f0on 3Ra0ri0t

t»on £)ir r;ätte! 3Run ifl es 7a 1 1 tyt, unb um 1 2 U^r wirb f0on gefpeift . .

.

1
2)te (Srflauffüfjrung biefer Operette wn 2Benjel Füller war am 8. ^uni 1791. -

* ^o^ann fDZattin ßoibt, ^ea^nungsrat, Freimaurer unb Sftufiffreunb. - 3 23crmutlia) ein

<Spi£name Dber, wie ^Q^n^eiters (II, 557) meint, ein ©raf bie\es Otameng.
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9ftun fd?lägt e£ 1 1 Ufjr! 3Run fann t0 nic^>c mef)r roarten!

2(bieu, licbcö 2Beib$en! ßiebe mi$ roie ic£$)ic£! 3$ ^üffc $)i$ taufenbmal

in ®eban£en.

(Eroig ©ein

2(n j?onftanje (331)

[2Bien, ben 2. 3uü 179 1.]

ßiebjte ©eibdjen!

©en 5(ugenblicf fomme ity an.
1 3$ war föon bei $u$berg unb 9ttontc=

cueuli. ße^terer roar nic^t ju JJaufe. 33> 9^ §«*& no# um 72 io ju if)m.

3ftun fu$e i$ ***
auf. ©u roirft je$t einen 93rief oon SJttonfecuculi an mi$ in

JJänben £aben.

©a i<# üermute, baß i<# ... . übet ©onntag in 2Bten werbe bleiben muffen,

fo bitte i$ ©ic£, mir bie jroei ©ommerfteiber, baß roei£e unb baß braune, mit

ben J?ofen $u Riefen.

3$ bitte ©ic$, babe nur einen Sag um ben anbern ur.b immer nur eine

©tunbe! SfBenn ©u aber roiflft, ba$ ic|> gan$ beruhigt fein fotl, fo habt gar

ni$t, biß ity roieber bti SDfc bin!

5(bieu! 3$ ftifle ©i$ taufenbmal unb bin eroig

©ein 5tto$arf.

NB. ®rüf5e mir ben ©nai! 2 3$ laß ir;n fragen, roie'3 if)m gef)f. 2öie einem

Dcfcfen f)alt. (Er foü fleißig fc^reiben, ba$ ity meine ©aefcen bekomme. 5(bieu

!

23eim ^rimuö,3 bä bem braoen Sftann, petf#iere \d) biefen 23rief.

%r\ jfonftanje (332)
[SBten,] (Sonntag, ben 3. 2fuli 179 1.

8tebfie£, befiel Jper^enöroeibc^en!

3$ r;abe ©einen S3rief mit bem oon SXftontecuculi richtig erhalten unb barauS

mit Vergnügen erferjen, ba$ ©u gefunb unb roo^l bifl. S$ab mitß roo^I ein-

gebilbet: ©u roirft zweimal nac^einanber baben! jfriegfr fcr;on ©eine ©erläge,

roenn i<# roieber $u ©ir fomme!

33> banfe für baß überfc^iefte finale unb bic Leiber; !ann aber nict;t

1 SKojart fyatte fid> roieberum ein paar £age in 23aben aufgehalten. - * Unter <3nat i\~i

»ermutlta) <Sü$mat)er gemeint. - 3 2ßafyrfcbeinltcf) ber ^ausmann im £>aufe, rco iDtojart

rool)nte.
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begreifen, ba$ £u feinen Sörief ba$u getrieben ()afi S$ab alle «Sätfe im SHocf

unb in ben 9$ein£leibern bur<$fu(#t. 23telleic£t, bafj i§n bte SSriefträgerm no$

im @a<£ ^erumträgt! £0Ztc^> freut nur, ba$ £)u 5Dic^ wo^l befinbeft, liebet

SBeiberl, unb i$ »erlaß mity barauf, baß 3)u meinem SRat folgen wirft. £)ann

fann i$ bo<£ ein bi^c^en ruhiger fein.

2Ba£ meine ©efunb§eit anbelangt, fo bt[inbe t$ mi<# re$t wo()l. Steine

©efc^äffe,
1

§ojfc i$, werben fo »iel wie möglich gut ge^en. ©an$ ru^ig fann tc£

noc£ ni$t fein, biö t$ mtyt $u (£nbe tft. 2)o<$ l)offe i<$, ei balb ju enben.

3$ ()offe, [? (Süßmaper] wirb nic£t oerge|Jen, ba£, waö id? ü)m £erau£gelegt,

auefc gleich $u fc^reiben. 2Cu# j)offe i$, £eute bie @tücfe t?on meiner Partitur (fo

i# oertangt) $u erhalten. 2Cu$ ***'$
latemif<|>em Briefe merfie t<$, baß 3§r feinen

2Bem ttinfu 3)a6 ift mir ntc£t rec£t. Siebe mit bem Sürmemetfter! dt mad?t

jicfc gewiß ein Vergnügen barauö, ifm $)ir auf meine 9U<#nung $u geben. (Js ifl

ein gefunber 2Bein unb ni<$t teuer. $)a$ SBafjcr aber ifi $u f<#led?t.

©eftern l)abe i# (bei @#ifaneber) mit bem DberfHeutnant gefpeifl, ber au$

in 2(ntoni=2$ab ifl. ^eute effe ity bti ^)uc^berg.

2(bieu, @<$a£erl, liebe @tanji*9ttarili. 3$ muß eilenbö fließen, benn i#

t)öre i t% fragen, unb £)u weißt, baß man bei 9>ud?berg frü^ i$L Sfbieu!

(£wig

iDein 3fto$art.

^üffe oielmafe ben iftirl - unb peitf$e ben Stfcfcnarren!
2

2(n .fontfan^e (333)
[SfBien, ben 4. 3uli 179 1.]

SHebfte 2öeib$en!

^urj muß i# fein. <& ift 7,2 t%. 3$ r>ab no# niefct gegeben. %ty wollte,

i# fönnte £>ir met)r Riefen. JJter jtnb einftweilen 3 ©ulben. borgen mittag

befommjl 3)u fefcon merjr. ©ei luftig, aufgeräumt! (Js wirb no<# alles gut

ger)en.

3$ tuflfe SDic^ taufenbmal. 3$ bin $u matt t>or junger.

2(bteu!

Grwtg jDein

3tto$art.

3$ ()abe biö je|t gewartet, weil ify ^ojfte, ©ir me^r ©elb fd?ic£en ju fönnen.

1 ©emeint tft ba$ erhoffte geödete Satteln. - 2 2Bo^l ©üpma^er.
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$(n ^onflanjc (334)
2Bien, ben 5. 3ult 17 91.

Öiebfte, beflcö 2Betb$en!

j^ier fmb 2 5 ©ulben ! ffiatye im 93ab ©eine 9\i$tig£eit. SBenn i<# bann

fomme, machen wie fte im ganzen.

3$ mu£ $u 2Be$lar
x

eilen, ©onfi treffe i<# i£n nityt me£r an.

5(bieu! 3$ tuffe $M$ taufenbmal unb bin ewig ©ein

9)?o$art.

P. S. j^aft ©u ni^jt gelabt, mie ©u 3 ©utben erhalten ^afl? 3$ backte

mir aber: e$ ijl bod? beffer ate nicfctö! Unferhalte ©id> gut, @$a$erl, unb fei

ewig meine @tan$i*Üttarili!

%n j^onf*an$e (335)

2Bien, ben 5. 3uli 1791.

ßiebfte, beflcö 2Beib#en!

@ei niefct melanc£olifc£, i# bitte ©i$!

3$ ()offe, ©u wirft baö ©elb erhalten £aben. $ür ©einen $u£ itf e$ boc£

beffer, ©u bift no# im $d>abe, weil ©u ba befjer ausgeben fannft [ate in ber

©tabt]. 3$ ^offe ©t# ©amötag umarmen $u fönnen; mellekfct nod> ef)er.

©obalb mein ©efdjäft ju (Jnbe ifl, bin i$ bei SDitj benn i# f)abe mir cor*

genommen, in ©einer Umarmung auö^uru^en. 3$ werb es au$ brauchen,

benn bie innerliche @orge, bie 25erummerniö unb baß bamit perbunbene Saufen

mattet einen bo$ ni<#t wenig ab.

©aö le$te tyaiet j)abe ity richtig erhalten unb ban£e ©ir bafür. 3$ bin fo

frof), baß ©u nt$t mef)r babeft, baß i$ es ©ir nid?t fagen fann. Sttit einem

2Borte: mir fe^lt nichts als ©eine ©egenwart. 3$ fann es ni$t erwarten. 3$
tonnte ©i$ nun ganj f)ereinlajyen, wenn meine @ad?e 311 (£nbe ifi, allein id?

wünfe^te bod? noc£ ein paar Sage bei ©ir in 25aben 3U »erleben.

***
ifl eben bei mir unb fagt, i<# folle es mit ©ir fo machen. dt £at einen

©ufto auf ©ü$ unb glaubt fefl, ©u müf?Ccft es fpüren.

2BaS ma<#t benn mein ^weiter Sftarr? Sttir tut unter ben beiben Darren bie

2Baf)l we£e ! 2(lS i$ geftern abenb in bie itrone fam, ba fanb i$ ben englifc^en

Sorb ganj abgemattet baliegen, weil er immer no$ auf ben ©nai mattet, Qeute,

als idj $um 5ßejlar ging, fal) ic^ ein paar D$fen am SBagen angefpannt, unb

1 9ftmmunb t>cn SBejlar, reifer 3»ube, in be|T<n <f?au5 aD^Djart 1782 gewohnt t>attc.
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ate jle $u jtefjen anfingen, machen es bic Dcfcfen mit bem i^opfe arturat fo wie

unfec närrtfcfjer ©nai!

SBenn £)u ma$ brauch, @<#a£erl, fo f
treibe es mir aufrichtig, unb i$ werbe

gewiß mit wahrem Vergnügen in altem $u fontentieren fuc^en meine @tan$U

Sfttarili.

Grwig ©ein

3tto$art.

©er .foul foll ft$ 9U * aufführen, fo werb i# melleicljt feinen SSrtef beantworten.

5(bieu!

&n.£onftan$e (336)

2Bien, 50?iftwoc^, ben 6. 3uR 1791.

ßiebfte, befiel 2Beib$en!

%Jlit unbefcfjreibltcfcem Vergnügen erhielt i$ bk SRac^rtc^C beö ftc^cten (£mp>

fangö bes ©elbeS. 3$ ^ann mtc^ ntc^t erinnern, baf? i# ©ir getrieben r;ätte,

bu fotttefr alles in SKicJjtigföt bringen. 2Bie fonnt icf) benn baS als ein üer=

nünftiges Oefc^>6pf färeiben? 3fl es fo, fo mu£ es fefjr in @eban!en gef$e§en

fein! 2Bie es bermalen, ba i$ fo üiele wichtige @ac£en im jfopfe §<xkt, fe^r

möglief) tfr. 9tteine SCbftcfct war nur auf baS 33ab gerietet. $)a$ übrige ift für

©einen ©ebrau$. Unb totö bann nod) $u bejahten ift (woüon i<$ f<#on fo meine

Dledmung gemacht l)abe), werbe i$ felbft bei meiner JJinfunft" in Orbnung bringen.

(£ben jtfyt wirb SSlanc^arb
1
entweber fletgen ober bte 2Biener jum brkten SJtole

foppen. ©te J&tfbne mit 2Manc£arb ifl mir r;eufe gar nic^f lieb, ©ie bringt

mief? um ben @<$luf5 meinet ©efc^äfts.
***

t>erfpra<# mir, beüor er hinaus*

fü^re, $u mir $u fommen; fam aber nicfjt. 33iellei<$t fommf er, wenn ber &pa$

»orbei ift. 3$ warte bte 2 U£r; bann werfe i$ einen 23tfffn @ffen Innein unb

fu$e il)n allerorten auf. ©aS ift ein nid?t gar $u angenehmes geben, ©ebulb

!

@S wirb fdjon befTer fommen. %ty rub: bann in ©einen &rmen aus!

3$ ban!e 3)fc für ©einen SKat, mi$ ni$t ganj auf
*** $u oerlaflen; aber

in bergleic^en Sollen muf; man nur mit einem ju tun £aben. SBenbet man ftd)

an frwti ober brei unb ba$ @ef#äft gelingt überaü, fo erfdjeint man bei ben

anbern, wo man es bann ni<$t annehmen fann, als ein 9ftarr ober ein mwerlä$=

lieber 9ttann.

1 ©emetnt tfl bet frtftfanffec 23lana>rt>, öer mit feinem 2^ontgol|ierfa)en 2Mon am
6. ^uli 179 1 im Krater aufftieg.
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3Run frmnft $)u mit aber fein größeres 23ergnitgen machen, ate roenn £)u oec-

gnügt unb luftig bifh $)enn nur roenn i# gerot^ roeiß, baf? ©ir nichts abgebt,

bann ifl: mir alle meine 9ttüf)e lieb unb angenehm; unb bie fatalfle unb oerroirr*

tefle Öage, in ber i<# mid) immer befinben fönnte, wirb mir $ur Kleinigkeit, roenn

i<# roei$, ba$ £)u gefunb unb lufhg bifh Unb nun lebe re$t roo^l! 93enu£e

©eine Jtfcfcnarren! £)en£t unb rebet oft oon mir! %kbt mi# eroig, roie ic$ 3)i<$

liebe, unb fei eroig meine <Stan$t=9ttarili, roie ity eroig fein roerbe

©ein

©tu! - Knatler - paller -

@<#nupp - f<$napp - fcr;nur -

<8><$nepeperl -

<Snai!

($ib bem ***'
eine Ohrfeige unb fag, ©tt §äftefj eine fliege totfdjlagen muffen,

bk id? ft§en gefeiten fyätttl 5(bieu! $ang auf! gang auf! 55i - bi - bi!

$Nrei SSufferln, ^ueferfüge, fliegen ba§et!

%n Konftanje (337)

2Bten, ben 7. 3utt 1791.

ßiebfles, befiel 28eibd?en!

©u roirft mir fdjon t>er$eif)en, ba$ ©u je$t immer nur einen S3rief oon mir

befommft. ©ie Urfacfce ifl: icr; mup ***
gefangen galten, barf ü)n ni$t cc^äppteren

laffen. 5llle Sage um 7 U()r frür; bin ity f<$on bei i£m.

3$ l)offe, ©u roirfl mein geflrigeö (Schreiben aud? richtig erhalten §aben. 3$
roar nic£t beim SSallon, benn id? fann mirö fo einbilben. %lutf) glaubte iü), e£

roürbe bieSmal roieber nictytö barauö roerben. $(ber nun ift %ubd unter ben

SBienetn. @o fef)r fte biö^er gefc^impft f)aben, fo loben fte i£n nun.
2

3Run roünfdje ic£ nichts, ate ba$ meine @a$en f#on in Orbnung roären, nur

um roieber bei 3Mr $u fein, ©u fannfl ni$t glauben, roie mir bk gan$e £tit l)et

bie 3^it lang um $)ic£ roar. %ty fann $)ir meine (£mpftnbung niefct erklären.

(£$ ift eine fjenufie ßeere, bie mir rjalt roerje tut; ein gereiftes @elmen, ba6 nie

befriebigt roirb, folglich nie aufbort, immer fortbauert, ja oon Jag $u Jag roädjfl.

3Benn i<$ benfe, roie luftig unb finbifefc roir in 23aben beifammen roaren, unb

roelc^e traurige, langweilige @tunben ict; f)ier oerlebe. (£$ freut mt# auc£ meine

1
5Bof)l «Süpmnrjer. - 2

53land)arb.
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Arbeit nic$t, n?eil, gewohnt, biöroeifen au^ufc^en unb mit 5T>ic ein paar SBorte

ju fpreefren, bicö Vergnügen nun leiber eine Unmöglicfjfeit ift ©ef)e \ty an*

flautet unb finge i$ ttwaö ouö ber Oper, fo mup i<$ gfeicfc aufhören. (£$ matyt

mir ju t>iel Grmpfinbung ". .

.

S&aftal 5Benn biefe <Stunbe meine ©acfje
1
$u (£nbe ifl, fo bin i$ f$on bit

anbre <Stunbe nic£t me^r ()ier. 3Reue6 weiß id) $)ir ni$t ju fc^reiben.

$[bieu, IkbfttB SQBeibc^enl

Grroig ©ein

9tto$art.

5(n ^onflanje (338)

2Bien, ben 8. ^uli 1791.

ßiebtfeö, befte 2Beib#en

!

^Deinen 2$rief t>cm 7. famt duifeung b>abt id? erhalten.

3$ f)offe, aDu roirft mein geftrige£ (Schreiben richtig erhalten £aben. 3Run

tommt bie 3eif, bie glücf(i<#e Seit unfereö 3Bieberfef)en6 immer näf)er. S$abt

©ebulb! 9ftur muntre SDic^ fot>iel roie möglich auf!

jDu r>afl mid? burc£ £ein geffrigeS (Schreiben gan$ niebergefdjlagen, fo ba$

ity fafi roieber ben (£ntf<$luß faßte, unterrichteter ^Dinge
2
j)inau$5ufaf)ren. 2(ber

totö Ratten wir benn baoon? £)aß i<# gleich roieber herein müßte, ober ba$ i$,

anfktt oergnügt, in Sngfren leben müßte! 2£n «in P^ar Sagen muß bie @efd)id?te

ein (£nbe nehmen. *** §at e$ mir §u ernfttic£ unb feierlich oerfproc^en. £)ann

bin ic£ gleich bei $)ir.

bleibe no<#! %ty fomme bann, ®i# ab$u§olen ober £)ir $u ©efaden aud?

etliche Sage 511 bleiben. 5(ber wie gefagt, roenn $)u roiltfr, fo fommft 2)u morgen

f)erein. (Schreibe eB mir aufrichtig!

9Run lebe red?t n>o()l, liebfte @tanji=50?arili! %<fy füffc £)i# mißionenmal

unb bin ewig

£)ein Stto^art.

$ln j^onftanje (339)

[SSien, ben 8. 3uU 1791.]

Ma tres chere Epouse!

***
tfl ben StugenMicf na# SSaben. 3e|c ifl t& 9 t% abenbs. @ett 3 U£r

bin t$ bei ü)m. 3Run, glaube i$, wirb er 53ort galten, (Er t>ecfpra4> mir, 5)ic£

3u befugen. 34) bitte £)i$, if)m au$ re<$t ^ufe^en! 3$ bitte 2)id?, aber ja

1 £>ie ©clbaffäre. - 2
<£f)e &Q6 @elb ba ifl.
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ni#t in£ jfaftno $u gef)en. Primo ifr biefe Kompagnie . . . $)u ocrfic^fl: mief)

wof)l! Unb seeundo: fanden ronnfefr $)u ofme^in nic£f. Unb $ufcf)auen? $5a6

ift beffer, wennö 9)?annerl babei ifr.

3<# mup f$lie£en, weil id) no# $u 9J?onfecuculi mu£. 3$ 6a^e ^*c nur

biefe£ beichten wollen. jDcc rechte SSrief fommt morgen.

2(bieu! $ue, was ity £)ir getrieben ^obe ^infic^flic^ beö Habens, unb liebe

mid) fo, wie ic£ £)i$ Hebe unb ewig lieben werbe.

(£wig jDein

Sttojart.

©riifje mir ©eine JJofnarrenl

2tn 3of«P*> ©toll in Stoben (340)

2Bien, [&ien$cag] ben 12. 2Mi 1791.

ßtebflec ©toll!

SBefler tfnoll!

©röjjter ©cfcroll!

2Mft jternooll!

©elf, bat 9M
Zut ®ir wofcl?

3$ f)abe eine 33itte an ©ie, unb bie ifr: ©ie möchten bie ©üce f)aben, mir

morgen gleich mit bem erfren SBagen bit 9fteffe r>on mir ex B, bk wir »origen

©onncag gemacht traben,
1
famf bem ©rabuale ex B »on Sftic^ael j^apbn Pax

vobis, fo wir auet; gemacht f)aben, r}ereinfd;i<£en - Perfrefjf ftd?: ni#f bit Partitur,

fonbern bie ©timmen - weil ic^ gebeten worben bin, in einer ^ir$e eine SDteffe

$u birigieren. ©tauben ©ie nur nic£r, ba$ eö fo eine 2(uöflud?t fei, bie SStteffe

wieber $u t)aben. 2Benn id; fie nidjt gerne in 3f)ten ^)änben wüfjte, würbe ity

fte 2$nen nie gegeben £aben. %m ©egenüeile mact;e id; mir ein Vergnügen,

wenn ict; %§mt\ eine ©efälligfeit erweifen fann. 3$ ocrloffe mtd; ganj auf ©ie,

benn icfc ()abe mein 2Bort gegeben.

9tto$art.

[9ftact;f#uft »on ©üfjmaperö jjanb:]

2$efrer fytt oon ©c£roll!

©e$en ©ie un£ nid;t an, fonfr ft£en wir im $)recf ! Steine £er$licf; $ärtlict;e

Jjanbfct;rift gibt 3cu9n^ & &« 2Baf)rf>eit [befjen], rcaö ©ie Jperr con SSttojart

1
Ä»d>el 2Rr. 275.
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erfu$t. Solglicfc: bie Wlt\Jt unb baö ©tabuale öon 9ttt$ael J^apbn! 2Bit

»erben 3$nen felbigeö fogleic£ 3utü<ffenben.

$(ptopo$! (Jtroeifen ©ie mit eine ©efälligfeit, meinet lieben Stetes einen

Jpanbfiufii au$$uti$ten. $Bo ntc^t: eroige 5einbfd?aft! 3)a»on mup 3§te JJanb=

ftyriff geuge fein, fo wie bit meinige gegenwärtig! Sttöbann follen (Sie ti$cig

bte 5DTtc^act ^apbnfc^e SSttefle befommen, um bie id> meinem 33atet fc£on ge-

fcfctieben §abe.

5Ctfo: ein 9ttann §ä(t fein 2Bort!

3$ bin 3^t ecktet $teunb

Stanj ©üfjmapet

% ben 12. 3uli.

2(n $tau j^onftan« 5tto$att in Söaben (341)
3

[2Bien,] ^rctCag [ben 7. öfcobet] um V« 11 1% natytf.

(£ben fomme t$ pon bet Opet £>ie 3 a «^tflöfe. @ie n>at ebenfo t>oll

rote allezeit. £)a$ £)uetto Sittann unb SÖeib unb ba$ ©löcfc^enfpiel im I. $ltt

routben roie geroöf)nlic£ roiebet§olt; au$ im II. Vltt ba$ j^naben^etaect. 2Ba$

mid) abtt am meinen fteuf, ift bet fülle SBetfall. Sttan |te§t te<#£, wie fe§t unb

immet mef)t biefe Dpet fteigf.

3Run meinen ßebenslauf ! ©lek£ na# ©einet $(bfegelung fpielce ic£ mit ^ettn

t>on ^Jlo^att (bet bk Opet beim @d)ifanebet geblieben £af) jroet Partien SBillatb.

©ann cetfaufte i<$ um 14 ©ufacen meinen Neppet. 4 £)ann ließ i<# mit but#

3°f*pf)
5 ben $)ttmu$ tufen unb fc£roat$en Kaffee £olen, roobei \ty eine §ettlic£e

pfeife %abai f$mauc£te. $)ann infttumencietee i$ fafr btö gan$e SKonbo füt

©fabelet.
6 3n ^fec 3roifc&en$eiE fam ein SStief t>on ^3cag »on ©tabtlet.7 2)ie

&ufc£efrf#en ftnb alle rool)i. 5D7tc fc^einc e$, fte
8 muß no# gat feinen 25tief pon

£)it ehalten §aben. Unb bo# fann ic£ baö faft nic£t glauben, ©enug! @ie

1 unb * 2)er erfte 23eröffentlia)er bitfti 23riefed fyat an ben punktierten (Stellen ein paar

(Sanstulotterien unterbrücft. - 3 3roifct)en ben Briefen 340 unb 341 liegt 2)?ojart6 le$te

Sfteife nad) 9)rag, an ber ftonjTanje teilgenommen tyat, vgl. Äapitel XXXII. - 4 Klepper

= ^)ferb. - 5 Sjofepf) Seiner. - 6 ^m Älarinettenfonjert 01 dl 579; £. 622). - ^ Sfoton

(Stabtier weilte nod) immer in $)rag. Sßermutlid) t>atte er bei ber Uraufführung bee Situs

mitgeroirft. - 8
.3ofeft'ne 2)ufa)el.

M4



nnfTen f0on alle bte ^ccrCtc^e &ufnaf)me meinet beutf0en Oper. $)aö @onbet=

batfte babei ifl, baß ben2(benb [ben 30. «Septembet 179 1], ate meine neue Dpec

[$)ie 3aubetflote] mit fo oielem 23eifatte [in 2Bien] jum etften 9Me aufgeführt

routbe, in f)tag bet Tito ^um festen SSflak au0 mit au£etotbentli0em Beifall

aufgeführt rootben ift. $ttle ©tücfe fmb appfaubtett rootben. ©et 53ebini [ate

9(nnio] fang beffee ate allezeit. £)a$ 2)uett0en ex A oon ben beiben 9ttäb0en6

routbe roiebet^ott; unb getne, §ättc man m0t 9ftat#ettt [als SSüeöia]
1
gefront,

^ätte man au0 ba$ SRonbo tepetietf.

$>em ©tobia 2
routbe - „0 böf)mifd>e£ 2Bunbet!" fäuibt et - auö bem ^3at=

tette unb fogat auö bem Ottyefttt Bravo! $ugetufen. „30 fycfo mt0 abet au0

te0t angefe$t", f0teibt et. 2(u0 f0tieb et (bet ©fobta), ba$ et nun einfä^e,

baß et ein Qrfet ift - bet
***

t>ettfe£t ftc^, ni0t bei ©tobla! 3a, ber, bet ift ein

testet <£fel.

Um y2 6 t% ging i0 $um ©tubentot fnnauö unb machte meinen ^aootif*

©pa^ietgang übet bie (3iaci6 3 in$ tyeatet.

2Baö fef)e i0? 2ßaö tie0e i0? ®et ^)ttmuö ift e$ mit ben jfatbonabem

!

4

©ujlo! 3e£t effe i0 auf £)eme ©efunb()eit. (£ben f0(ägt ei 11 U£t. %$ieU

leicht fc^täffl £u f0on . . . ©t! ©t! ©t! 30 roiü £>i0 ntc^t aufroeefen!

5(n ^onjlanje (342)
[2Bien,] ©amstag, ben 8. [Qttobet 17^1].

®u £ättef* mi0 geftetn beim 3fta0teflen fe^en follen! £>ai alte $if0getät

§abe i0 ni0t gefunben. §olgli0 §abe i0 ein f0neeblümem>eif?<£ ^etgegeben unb

ben boppelten Seu0tet mit 2Ba06 t>ot meinet . .

.

3Ra0 bem 93tiefe &tabtlet6 fotlen bie ***if0en f0on f)iet but0 fein. 2(u0

§at bie 2)uf0et: fityet einen 2$tief oon £>it etfjatten, benn et fc^teibt: „£>ie &ffe!*

tion roat fe^c mit beö 9ftatt()ta$' £Rac^f4>rift juftieben; fte fagte: bet ESEL gefällt

mit fo, roie et ifl."

3)et $tifeut ifl affutat um 6 Uf)t gefommen, unb ^ttmuö §at f0on um

Vi 6 eingefeuett unb mt0 3
/4

geroeeft.

SSBatum mup ei je$t eben tegnen? 30 (joffte, ba^ ©u fcfcöneö %Betttt baben

foütft! ^atte £M0 nut ^übf0 watm, bamit $u ©i0 nic^t ecfälcefl:. 30 boffe,

1 9Xana m<x$etti$antow (geb. 1767). - 2 ^tabtlec - 3 Sie gefrunggwäüc. - * %{ei\&

Hieben.
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baf? £)ir baä S3ab einen guten 2ßmtet machen wirb; benn nur biefer 2Bunf#,

bo^ >Du gefunb bleiben mögeft, §ieß mic£ £ic£ antreiben, na# 3$aben $u ge^en.

Wk wirb je^t f$on bie geit lang um $)i$. £>aö fa£ i$ alles ©or()er. JJätte

i$ nichts §u tun, fo würbe id? gleich auf 8 Sage mit $)ir hinaufgegangen fein.

3$ £abe aber barauö gar feine 3$equemli$£eit 5um arbeiten, unb i# möchte gerne

fo»iel roie möglich aller Verlegenheit ausweichen. 3ftic£t$ angenehmeres, als wenn

man ttvoaö ru^ig leben !ann« ©eSwegen mup man fleißig fein, unb i# bin es

gerne.

2(bieu, lieber SBeibdjenJ $)er 2Bagen will abfahren. %ty ^offc f)eute gewiß

ttmaö »cn £ir ju lefen, unb in biefer fußen Hoffnung füffc icfc $M$ taufenbmal

unb bin

ewig $)ein

3>i$ liebenbet SJttann

20. 2(. 9>?o$art.

$(n ^onftanje (343)

©amstag [ben 8. Oktober 1791 ?], nachts um 7, 11 U£r.

Stcbfteö, beftes 2Beib#en!

507it größtem Vergnügen unb greubegefü^le fanb id? bei meiner 3"tücffünft

aus ber Oper [£)ie S^uberpöte] ©einen SÖrief. $)ie Oper ift, obwohl ©amStag

allzeit wegen tyoftta$ ein f$le$ter Sag ift, bei gan$ üoUem Sweater mit bem ge*

wöl)nlid?en Söetfalt unb SKepetitionen aufgeführt worben. borgen wirb fle no$

gegeben, aber Montag wirb ausgefegt. golgli$ muß ©üßmaper ben ©toll $)iens*

tag hereinbringen, wo ftc lieber $um erftenmal gegeben wirb. 3$ fafl* bum

erftenmal, weil fle t>ermutli$ wieber etlichemal nac^einanber gegeben werben

wirb.

3e£t r;abe i# eben ein föfllic^es @tücf JJafen 3U &fo genommen, bas mir

^Primus (ber mein getreuer ^ammerbiener ift) gebracht §at. 5Da mein Appetit

f)eute etwas flarf ifl, fo fc^iefte ic£ itm wieber fort, mir nod? etwas, wenn es

möglich ifl, $u bringen.

2>n biefer gwifcfcenaeit faf)re i$ alfo fort, SDir $u fd?reiben. fyuti frü£ f)abe

id? fo fleißig getrieben, ba^ i# mi$ bis
J

/2 1 Ulir oerfpätet l)abe. %ty lief alfo

in größter Grile $u JJofer
1
(nur um nicfjt allein $u eften), wo i$ aud? bie SSttama

2

antraf, ©leid? na# $if$ ging id? wieber na<# ^»aufe unb fc^rieb bis $ur Oper*

1
3ftoiart6 Schwager. - * $xa\x (Säcth'e SHkbcr.
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tfit. ßeitgeb bat mic£, ifm toiebec l)mein$ufüj)cen, unb bic^ tac ity au#. borgen

fü^cc i<# bte 9ttama fnnein. ®a^ 25üc£el §at JJofec tbc fd?on ooc^ec $u lefen ge=

geben. 3$ei bec 9ftama triebe n>o()l l)ei£en: bie ftyaut bie Dpec, aber ni$t, bte

£öct bie Oper. ***'S Raffen l)eufe eine Soge. @ie geigte übet alles ced?t fet)c

tl)cen 33eifall, aber er, bec Sttlerfeinb, geigte fo fe^c ben kapern, ba$ id? ni<$t

bleiben tonnte, ober td) ^ätte ilm einen (£fel r)ei^en muffen. Unglücffeligectoeife

roac i<# eben beinnen, als bec ^tücttc $(ft anfing, folglich bei bec feierlichen @3ene.

dt beladete alles, anfangs l)atte id? ©ebulb genug, ilm auf einige ©teilen auf*

merffam machen $u wollen, allein ec belachte alles. SDa roaebs mic nun $u Diel.

%ü) l)ei§ irjn^Papageno unb ging foct. 30 glaube abec nid?t, ba£ es bec £)al£

Decftanben r;at. 30 9t"9 alfo in eine anbece Soge, rooein ftc^ $lamm mit feinec

§cau befanb. #)a fyatte ity alles Secgnügen, unb ba blieb td? au<# bte $u (£nbe.

3Ruc ging \ty auf bas $£eafec bei bec 2(cie beö ^apageno mit bem ©locfenfpiel,

roeil i0 l)eute fo einen $cieb füllte, es felbft 3U fpielen. $)a machte i0 mic einen

&pa$. 2Bo ©djifanebec
x
einmal eine jjaltung §at, machte i0 ein arpeggio.

3>c ecf0caü, flaute in bie ^ene unb fac) mi0. 2(ls es bas jtoeitemat tarn,

machte ic^ es nt0t. 9Run (nelt er unb wollte gac ni0t mel)t roettec. 30 wwt

feine ®eban!en unb machte roiebec einen tytttotb. £)a f0lug ec auf baS ©locfen*

fpiel unb fagte: JjaltS SDJaul! - Mes lachte, 30 glaube, baf? Diele bur$ biefen

<&pa$ btö ecfiemal erfuhren, ba$ ec bas 3nfirument ni0t felbfi f0lägt. Übrigens

cannfi SDu nic^t glauben, toie f0armant man bie SDZujlc' aufnimmt in einec Soge,

bie na^e bem Dcc^eftec ift, Diel beffec als auf bec ®alecie. ©obalb jDu jucücf*

fommfi, mußt 3)u es oeefuc^en.

Sttojact.

Sonntag, um 7 U§c fcüt>.

30 ()abe ce0t gut gef0lafen unb f)offe, ba$ 35u aud? ce0t gut voicfl gef0lafen

tjaben.

P. S. j?ü|Te bie ©op^ie 2
in meinem Sftatwn, bem ©üfjmanec f0id!e id? ein

paac gute 2Rafenfrübec unb einen beeiten @0opfbett(ec, bem @toll taufenb j^ompli*

mente. $ibien\

©ie @tunbe fc^lägt. Seb n?or;l! 2ßic fe^n uns toiebec! 3

%bie\\\

1 See junge @d)ifaneber. - 2
Äonftanjenö @d)toe|1ec. - 3 3itat aue bem Serjert 01t. 19)

bec 3<*uberflöte.
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2(n ^onfranje (344)

3öien, ben 14. Oftober 1791.

ßiebfte, befte 3Beib$en!

©eflern, £)onner$fag$ ben 13., ift ipofer
1
mit mir rjtnauS $um Äarl.

2
2Bic

fpeiften brausen. $)ann fugten wir r)ecein. Um 6 t% ^oltc i# (Saliert unb bie

daoalieri mit bcm 2Bagen ab unb führte fte in bit ßoge. £ann ging ic£ gcfctywinb,

bic 5Ü?ama 3 unb ben ßatl ab$u§olen, bit i# unterbeffen bei ijofer geladen ^a«e.

£)u fannfl ni$f glauben, roie artig btibt [©alieri unb ©tgnora @at>alieri] waren,

unb toit fer)c i£nen nt$t nur meine SDhtftf, fonbern au$ bat [$ert=]9$uc£ - unb

alles $ufammen gefiel. Bit fagten hübe, bitS fei eine Oper, würbig, bti ber

greifen $tft'wität cor bem größten 9ftonard?en aufgeführt 3U werben. Bit würben

fte gewiß fer)r oft fe£en, benn fte f)ätten noc|) fein ferneres unb angenehmerem

©peftafel gefe^en. (Et [©alieri] r)örte unb fa£ mit aller 2(ufmerffamfeit, unb

üon ber (Sinfonie biB 511m legten @l)or war fein ©tücf, baB il)m ni<#t ein Bravo!

ober Bello! ablocfte. Unb fte fonnten faft gar ntc£t fertig werben, fic£ über biefe

©efä'lligfett bti mir $u bebanfen. Bit waren alljett geftnnt, in bie Oper $u ge^en.

Bit Ratten flcfc aber fc^on um 4 Uf)r f)ineinfe£en muffen. Bo fa§en unb l)örten

fte aber mit £Ru§e. 4

3lad) bem Sweater ließ t<$ fte na$ i^aufe fahren, unb ity foupierte mit ^arl

bei JJofer. £)ann fu£r ity mit tf)trt na$ ijaufe, allwo wir beibe l)errlicf> f<#liefen.

$)em ^arl l)abe ity feine geringe greube gemacht, ba$ ity i^n in bit Oper abgeholt

l)abe. Grr ftejtf £errli<$ auö. gär bk ©efunb^eit fönnte er feinen befjeren Ort

j)aben,
5 aber ba$ übrige ifl leiber elenb! (£inen guten dauern mögen fte [bort]

wol)l ber 2Belt er$ief)en, aber . . . ©enug! %ty §abt ben ^arl, weil bit großen

@tubien (bafj ©Ott erbarm!) erfe Sftontag [ben 17.] beginnen, biB Sonntag nac£

Sifcr; abgebeten. 3$ f)abe gefagt, ba$ $)u ifm gerne fernen mödjtefl.

borgen, ©amötag, fomme td? mit if)m §inau£ $u £)ir. £)ann fannft £)u t§n

behalten, ober id? fixere i(m (Sonntag nad? $if$ wieber jum ^eefer.
6

Überlege es, wegen einem Sftonat fann er eben ni$t »erborben werben, benfe

ic£. Unterbeften fann bie ©efc£id?te wegen ben ^iariften 5uftanbe fommen, woran

1
Sftojarts (Schwager. - 2

fDZojartö bamaltger etnjtger (Sofyn. - 3 dä'cilte 2Beber,

äftojattö (Schwiegermutter. - 4 SDZojart fyatte eine Soge jur SÖerfügung, wä^renb bk

mrifren 2f)eaterplä^e unnumeriert waren. - * Äarl 2)tDjart war in sJ)era)tolb8borf, einem

2)orfe 15 km füolta) »on 2ßten, in s])enjton. - 6
25er ^n^aber bes Knaben s^nfWuts in

5>erd?tDlb5bcrf.
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roirflicj) gearbeitet roirb.
1

Übrigens ift er $roar ni$t fd?le$ter, aber au$ um fein

JJaar beffer, ate et immer roar. @r r;at bie nämliche Unform, plappert gerne rote

fonfl unb lernt faft no$ weniger gern, roeil er brausen nichts [tut], ate [baß er]

oormittagö 5 unb na$ $if<# 5 ©tunben im ©arten §erumgef)t, roie er mir felbft

gefknben §at. 50?it einem 5Borfe, bie ^inber tun nichts, gar nitytö ate effen,

trinfen, f<$lafen unb fpajierengerjen.

(£ben ifl Seitgeb unb J^ofer bei mir. (öfterer bleibt bei mir $um (JfTen. 3$
r;abe meinen treuen ^ameraben ^rimuS eben um 1 U^r inö 33ürgerf)ofpital ge*

fäidt. SSflit bem jferl bin i$ recfct aufrieben. (£in ein$igeö SSM f)at er mi$ an=

gefegt, fo ba$ ict; gezwungen roar, bei jjofer $u fc^lafen, voa$ mi<$ fer)r feffierte,

weil jle mir $u lange fc^lafen.
2

%ty bin am liebften $u JJaufe, roeil ify meine [neue]

Orbnung f#on gerool)nt bin. £)a$ einige SM r;at mü$ orbentli<$ übler Saune

gemacht, ©efrern ifi mit ber Sleife na$ ^er$tolb$borf ber gan$e $ag barauf=

gegangen. $)arum konnte i c^> SDtc ni<#t ftyteiben. ^Cbec baß $)u mir $roet Sage

nityt gefd?rieben, ift unoer$eij)lic£. JJeute ^offe i<$ aber geroiß 3Rad;ri$t oon $)ir

3u erhalten unb morgen felbfl mit $)ir $u fprec^en unb £)tc£ oon ^erjen $u !ü|Jen.

ßebe rool)l!

(Jroig 2)ein

Stto^art.

5Dte @opf)ie 3
!ü|Je i$ taufenbmal. ?9Zit

*** mac^e, roaö $5u roillfi!

2(n 8oren$o SDaponte in ßonbon (345)*

[2Bien, Anfang ©ejember 1791.]

ßiebroertefrer fyu\

2Öo()l möchte i$ Sf^n SHat befolgen - aber roie [oll ity bafnngelangen? Sttein

^opf ifr ein @()ao$. 34) £<*&* 9*fan, n>a$ in meinen Gräften ftanb. 5(ber ba£

S3ilb be$ Unbekannten 5
roill nid?t cor meinen Singen roeic^en. %d) fef)e tf;n of)n

Unterlaß. (£r bittet mid?, er bringt in mi$, er ©erlangt oon mir bie SCrbeit.

$)arum far^re ity fort, fte nteber$uf$reiben. Grö ermübet mid? roeniger ate baö

2(uörul)en. (£igentlt(# brauche ity t>or nitytö mel)r $u gittern. %ty füf)le bie6 ber=

1
2)iojart gebaute, Äarl in eine Dtbenöfctyule 5U bringen. — 2 SBolfgang roat 5rü^auf=

fteijer; grau ÄonjTanje hingegen pflegte ben falben Sßormittag ju oerfdjlafen. - 3 £on=

flonjens jüngfte ©djroefrer, bk fpätere $tau fyaibel - 4 2)oponte rcar ^Xtjeaterbireftor in

Sonbon unb fjatte SJlojart aufgeforbert, naa)jufcmmen. - s 2)er graue Sote, ber bas

Requiem befletlt fjarte.
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art, ba£ ic^> feinet SSewetfeS bebarf. $)ie ©tunbe fcfclägc.
1 3$ bin im SSegriffe,

5u fterben. 3<# £öre auf, mi$ meinet Könnens $u erfreuen. 28ie roar baö ßeben

bo<$ fo f$ön! Stteine öaufbafm begann mit ben pra#ctgften 5(uöblicfen. Watt

feinen ©cern fann feiner änbern. 3Riemanb ifi i^err feiner fetbji Reiferen Sinnes

muß man fein, ju roaä einen bk 23orfe£ung $u befiimmen geruht §ac. Unb fo

beenbe i<$ meinen ©rabgefang. 25$ &«f if>" nt$c unooüenbee la|Jen.

9temtmf8*ns an ew ©teile ber ßaubetflöte.
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XXXII

S)a$3afai79i. Smanuel @d)ifaneber. ©et 3;itu$

3u beginn be« 3af)re$ 1791 war SttojarfS ßebenönot aufs ^öc^ftc gefKegen.

<5r £at:e bereit« 1790 feine S^f1"^ 3
U 9Bu$erern nehmen muffen. 2Ba«

entbehrlich unb t>erfe$bar in feinem befdjetbenen j^auöftanbe, war in« 8ei§r)au$

gewanbert. Sebweber Auftrag mufjre angenommen werben, fogar $än$e unb

Seierrafrenmelobien. Grin einjiger greunb f)alf ifjm oon Seit $u 3ciC tnbem et

u)m ©elb lief) : fein ßogenbruber $D?ict;el $>uc£>berg.

£)a traf, worjt im 3ttär$ 1791, Grmanuel ©cr;ic'aneber an 9tto$arf rjeran, mit

ber SSicte, ir)m bie SWujt! $u einet Sauberoper 3« f^reiben.

©c&tfanebtrS Sftamen fcaben roir bereit« ermähnt. Seopolb unb Marianne

9tto$art berieten in ir)ten Briefen 1780 mef)rfa# oon ifrni.
1

(£r war bamal«

mit feiner Gruppe in @al$burg. ©eine Aufführungen Ratten in mancher Jpinftc^t

ni#t tryie«gleicr;en in £)eutfcr;lanb. @r war - äl)nlic£ roie in unferen Sagen 9ttar

Slein^arbt in Berlin - ein oirtuofer SKegiffeur, ber burd? ©inge $u wirfen »er*

ftonb, an bk n$ feine Kollegen niefct heranwagten. Unter anberem führte er im

Sommer 178 1 in ©raj ein bamal« beliebte« ©olbafenftticf „£>er ©raf t?on

SBaütron" (oon SMler) im freien in einem Sager t>on 200 gelten auf, wobei bie

im @tücf oorfommenben Offiziere $u ^ferbe fpielten. £)a«felbe wieberl)olte er

am 27. Auguft 1787 in 9legen«burg.

@cr;i£aneber« perbienftooller SStograpl), @gon oonj^omorjpnöfr, f4)reibtf)ier3u:
2

„£)iefe Aufführung würbe $u einem wahren Srtumpf) für ifm. 3000 ^3erfonen

wohnten ir)t bei, unb bie Qrinnajme betrug über 1 500 ©ulben. Allein ber 9\ur;m

fyatte für ©etnraneber eigentümliche folgen, ©eine QSorjMungen würben immer

glänjenber; immer pral)lerifcfcer fein ©ebaien. Grnblicf) gewann eine uaf)e$u franf*

Jafte ©innlicfcfeir unb ßeben«gier bie Dberbanb in u)m. <£r warb ein ^raffer

1
S89I. 33ö. I, @. 495 ff.

- 2 ©manuel @d$atu&er, Berlin 1901, @J. 17.



unbSebemann, fletlte feinen ©c^aufptelerinnen nad? unb gefiel fi<$ barin, berounbert

unb angeftaunt 51t werben, als 2Birt unb ©aflgeber, als ^djaufpteter unb ^Dic^tec.

SGBaS i(m berühmt gemacht rjatte, feine Aufführungen im freien, bas Auftreten»

laf|en »on Sieren u. a., btö übertrieb er je|t ins SDZa^lofe. (Es ifr, als entfaltete

er ^rac^t unb Aufroanb mef)r aus 23erf<$roenbungSfu$t benn aus ©efc&äftSgetft.

&k\t Art unb SBeife ber 8ebenSfül)rung tüte $l)eaterbic£tung fefyt er fpäter in

Söien fort, roo t(m [oon 1792 ab] (Erfolge unb 9lei$fum $um 26üfrling im Öeben

unb in feinen @tütfen werben liefen/'

&abei §at ©djifaneber aber au<# roirflicfce SSerbienfie. Auf feiner SSüjme

famen <Sr;afefpeare, @<$iller, ßeffmg u. a. $u 2öorte. (£r gehört $u ben mutigften

Kämpfern ber beutfcr;en $f)eatertunfr.

(Jnbe Sftärj 1789 !am er coüer jjeffnüngen unb großer $piäne t>on Segens*

bürg nad) 2öien. (£6 gelang if)m, am 1 . April SDiitbireftor beö 1 1 privilegierten

Sweaters im $reil)aufe auf ber 3Bieben 31t werben. SDiefe 2$ü(me war bi$ baf)in

in ben JJänben berS^u^c^ifaneber 1 unb irjreS Kompagnons Anton oon 35auern=

felb; aber burc£ bk ftarte Konfrtrrenj beö ?Ü?acincIlifc^en Sweaters mar biefeS

Unternehmen ins 2Ban!en geraten. 23oll §euereifer griff ©djifaneber ein. S9?it

fc^arfem S5licf ernannte er ben 3Biener @efct;macf unb fa£te ben ^lan, ein

mienerifefcer $£eaterbi3)ter $u roerben. Obgleich er felbfi ni$t SBiener mar,
2

befa£ er eine berartige Anpajjungöfä^igfeit, bafj er ftc£ flugs 511m Siftufrerbilbc

eincö lebensfrohen, gern rüf)rfeligen, patriotifc^en 2Biener .^mbes roanbelte.

(Er gab ftdj bie größte SSRüty, bk ©unft ber 2Biener $u erringen. Unter anberen

erfanb er ben „bummen Anton", ein Oegenfrücf $um „Kafperle", bem Am
äielrnngSpunfte in SQfarinelliS Sweater, liefen neuen 5pp brachte er in fteben Der»

ftyiebenen ^ofT^n - daneben führte er ^PaefielloS S3arbier t>on ©epilla, 50?ar=

tinS Cosa rara u. a. m. auf. 3U tytmi Oper inftenterfe er eine Sorffe^ung:

„©er §afl tfl: no# roeit feltener".

£)ur$ alles baö geroann er in ber 5af allmä^licr; eine grofje 25eliebtf>eit. (Fr

felbfi - in feinem prwaten Auftreten übrigens ein mobiler Kapalier - war fein

f$le#ter @$aufpieler, befonbers in berb'fomifc^en Collen. (Er roar grof? unb

ftottlicfc, förpertid) gewanbt, fpäter allerbingS beleibt. 5D?an rühmte fein SÜ?ienen=

fpiel, msbefonbre feine gemütvolle Art ber ©arfMung. ©einen ©c^aufpielern,

1 (Scfytfanebere @f)efrau, »on ber er feit fteben 3> fl l?rcn getrennt lebte. - 2 @r roar geboren

175 1 in 5kgensburg in fummerlidjen 2Serr;äftniffen.
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bie er mit „hinter!" an^ureben pflegte, war et ein rocktet 23afer. SD?tf feinen

Aftricen, jumal ben jüngeren, f)atte er freiließ allerf)anb galante Sßejiefmngcn. 3n

feinem Jpau^wefen war er fe£r gaftfrei, unb er liebte e£ über bie SDfafjen, mit feinen

©äffen na$ fyr^mähift 31t fc^femmen unb 31t fctywetgen.

3ur Gruppe ©<$itaneber£ gehörte u. a. 9>?o$art3 @<#wägerin ^ofefa JJofer.
1

SÜtojarr ffanb bereite cor 1790 mit if)m in SSe^ie^ungen. ©0 foü er 1790 eine

Arie für @<$i£aneberö „$)er ©tein berSBeifen", eine ^ouhtip^, bie erft 179 z

^ur Aufführung gelangt ifr, fomponiert f)aben.
2

50to^art ging auf @d?i£aneberö 23orf<$fag mit 5"«^n «»• @m* beutfefce

Oper. @eit S^ren war bie$ beö tyltiftetB 5Bunf<$! ©an$ abgefef)en bat>on, ba$

if)m ber Auftraggeber ba$ übliche j^norar fer^ieg unb gewi£ einen 33orfd?u§

$af)lte. iDie Segenbe, ©Chamber fei bamate felbft in pekuniärer 9ftot gewefen,

entfprtc^t ben tatfäc^lic^en SSertjältniffen ni$t. Grbenfo falf$ unb unwahr ift bk

Überlieferung, ©$i£aneber f)abe 9tto$art um fein j^onorar betrogen. 9ftac£ bem

25raucbe jener Sage erhielt ber ^omponifi ein einmalige^ Honorar (meift 100 j£u*

taten), gleichgültig, ob bie Oper Erfolg fyatte ober nic^t. Tantiemen fannte man

bamafe nur erft in Sranfrei<#. (£$ liegt ni$t ber geringjle glaubwürbige Anwalt

»or, ba$ 9fto$art fein au6bebungene£ JJonorar nic|>t erhalten §abe, jumal ba

@ct)i!aneberö oielbetätigter 2Ba£lfpru<$: „Seben unb leben fafyen!" £tef;.

.£ö#ftwaf)rf3)einli<# $at ^onftanje Wlo^att na# be$ 9tteifterö Sobe, ate fie

fa£, wel<# glän$enbe Qrinna^men @d?ifaneber bmü) bie Sauber

f

lote f)afte, na$*

fragliche AnfprüdK an <^<#ifaneber geflellt, bie biefer jurücfmieö. @ie warf ihm

cor, er f>abe bie Partitur unre$tmä£igerweife an anbre beutfcfje Sweater »erfauff.

2BaS f)ieran tatfä<$li$ fein mag, ift f)eute ni$t me^r feffyuftellen. Auf jeben galt

aber berufen 3Rtffen^ unflare 23erbä#tigungen lebigli<$ auf ben parteiif<$en An=

gaben ber habgierigen .^onftanje. (Sc^üaneber war in ben 2fa?>ren 1792 biö 1 804

in ben beften ©elbr>erf)ältnifTen, fo ba$ ft<# ein auf wir£li$e Anfprüc|>e begrünbeter

tyto$e$ gelohnt fyättt. Aber berartige Anfprü#e lagen wof)l bo$ ni$t oor. Über*

bieß f)atte bamate in 2Bien jeber, ber (Erfolge fyatte, unter ben größten unb un=

glaublichen 23erbäc£ttgungen 3U leiben, <&tyitambti6 33iograpf) ^omorjnn^fi

ift ber Überjeugung, ba$ man @d?i£aneber unrecht tut, wenn man btö »on $rau

1
<3ie war bie erfte Kbntgm ber 9tad)t. 23tDgrapf)ifa) tft f>ter nad)jul)olen, baf? fie in jwetter

(Bi)< ben (Sänger griebri$ ©ebafttan S)?eier (1773 bis 1835) heiratete. fDZeter ftanb in

Weiterungen mit Seet^Düen unb bujte Ha) mit ü)m. - * Ä. 625. 33cn SÖSnjewa & ©t $w
wirb SPiojarts Ur^eberfdjaft bezweifelt.
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•ffonftange unb Dliffcn in bk 2Belt gefegte ra$fü$tige ©ef$wä$ ate (nfbrifd)e

2Baf)r§eit nimmt.

3n einer fer)r feltenen anonymen 51ugf<$rift in .föufteloerfen „9tto$art unb

@c£ifaneber" (2Bicn 1801), bk auf einen greunb @<$i£aneberö ober auf ü)n

felbft $urücfge§t, »erben Stto^art folgenbe 2Borte in ben 9ttunb gelegt:

$(ber bn §af* mid? $u einer £tit erwählt,

2Bo mid? fo mancher @$arlatan gefielt.

£)u f)aft oerftanben, roaö i$ !ann unb oermag,

Unb roarfi mein greunb 00m eckten @d?lag.

£)u gabft mir ©elegen()eit, mi<# $u geigen,

Unb tefc machte mir beinen $)lan $u eigen.

8a<#e baju, wenn man je£t fc&impft ober flucht!

3$ war ja $u £aben. 2Barum ^ab'nö mu$ ni$t g'fu^t?

£)u r;aft mi<# gefugt, unb i$ §ab bic|) gefunben.

2ötr Rafften roa$ ©roßeö, mitfammen oerbunben . .

.

ÜDie ungerechte <Su<$t ber ^ogarffc^toärmer beö XIX. 3a£r§unbert$, ^ftojartö

Mitarbeiter, SKioalen unb Vorgänger allefamt inö 'Slitytt 5U rücfen unb if)m

alles jujufdjreiben, tft §eut$utage enblt<$ im 9(bfterben. 2Öir ernennen ©aponteS

unb @d?ifaneberö Anteile an ben beiben größten 2Ber!en beS MeijTerö mit greuben

an, benn ofme bk beiben feltfamen ®efel(en r;ätte bie 2öelt roeber ben © on %uan

nod) bie Sauber flöte, ©ornit »erbienen fte ben ^Ibglanj oon 9)?o$artö 9lul)m,

ber and) fte unfterbli<# ma$t.

9tto$arts Arbeit an ber ßauberflöte fällt in bie Sttonate ^Sflai, 3unt unb Suli

1791. 2ßa^rfc^einli0 legte i^m @ct?tfoneber fein »öllig fertiget $ertbu$ in

bk JJänbe, wie bies bk berufsmäßigen $erfbi<#ter $u tun pflegten, fonbern $u*

näd?fi beftanb lebiglidj eine 5(rt ^31an unb »teilest ein paar Strien. (5rfl nac$

unb na$ geroann ber $ert feine heutige ©eftalt. jjanb in J?anb bamit t»uct?s bie

9J?u|t6 ba$u.

j^onfianje roar, wie alle @ommer, na$ SSaben gegangen. Um bk itoften

beS J^auS^alts $u oerminbern, tourbe baB i^auSmäbcfcen (bte gleichzeitig Mtyin

roar) entladen, fo ba$ ber fränöic&e, ernftltd?er Pflege bebürftige, oon frül) bis

fpät arbeitenbe S0?o$art fein georbneteS JJetm mel)r fyatti. Äarf, ber no<# ni$t

gang ftebenjärjrige ältere @of)n, würbe oon ber Sttutter mitgenommen. @d?i*

faneber, bem es barauf anfam, ein in frö§lict?er (Stimmung entftanbeneS 2Ber!
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$u bekommen, 50g feinen itomponiften öftere in feine 3Rär;e, inbem et ifm $u $if$

einlub unb am Nachmittage bei ft$ behielt. $m JJofe bi6 <Statkembetgif$en grei*

f)aufe$, bec Überlieferung na# neben bem Sweater, ftanb ein ©attenpaüillon. dt iffc

allen 9tto$attDetel)tetn begannt, beim feit 1877 ftel)t et ate „^ojatt^äu^en" auf

bem jfapujmerberg $u ©aljburg. $n biefer JJütte foll $?o$art öfterö f)albe Sage

lang gearbeitet l)aben. Merbingö ifi: bieö wie fo t>ieleö in ber SÜco^artüberlieferung

büttyanB ni$t beglaubigt. (£6 ift weber urfunblid) natygewiefen, wo ©cfcitaneber

im (Sommer 179 1 feine SBo^nung gehabt §at, no# wo bat „$reitl)eater" ge*

ftonben rjat.
1

£)et «egenbe na$ foll <£ an biefet Statte »etgnügt ^etgegangen

fein. Oft famen gegen %bmb ©cfcifanebet unb feine gteunbe unb $teunbinnen,

ben ^infamen aufheitern. (£ö würbe geplaubert, gefct;er$r, getagt unb ge^t

bi$ fpät in bie 3ftä$te l)inein. £)iefe luftigen lauten ©tunben roaten bec 2(nla£

$u ben inö Ungef>euetlicr;e auögefponnenen ©enterten, $?05art fei ein Käufer

unb Sübrian geroefen. £aran tfl roenig war;r. 2Bit wijjen, er (ran! gern ein

©las ©ein, xmb ein $rauent<erä4>ter war er au$ ni$t. 5(ber bei ©c^ifaneberS

Bacchanalen r;at ber fränflic^e $?ann gewiß eine fer;r befc^eibene Stalle gefpielt.

Unb bös bi£cr;en Liebelei mit irgenbeiner järtlic^en fleinen ©tyaufpieletin, btö

feine bamalige 23erlaffenl)eit burc^fonnt f)aben mag, war u)m wo§f $u gönnen.

Üftojartö (£()e mit jfonftanae wat längft ni$t me^r bae Surtelfaubenibpll oon 1 78 2.

2(u6 feinen Briefen an bie in ben legten Sagten met)r in Baben beim in 2Bien

2Betlenbe erjle^t man $io$art<> tametabf$aftli#e @orgli$t"eit um fte. !9?e^cfac^

befennt er feine «Sejjnfucfct nacr; tf)t, bie fiefc fo wenig um ifjn flimmerte,

^ftojatt, ein gro£et ©ewol)nr;eif3menfcf?, in feinem bütgetlic^en Seben fo gar

fein Sttan, oielmer;r ein echter beutftyet ©emütfmenfd;, füllte ftc^> olme feine

„@tan$i=9)(atilt" niefct wof)l.

2ßä^renb ^onflanje in Baben weilte, warb Sparte £>afein befonberS un*

ru^ig unb forgent-oll babur<#, ba$ er auf ber 3>agb «o^ einer größeren ©umme

©elbeö war. 2Balptf#einiicl) erhielt er fle am 9. 3ult. 2Ber fte ifcm oorftaefee,

wijjen wit nic^t. $)u$berg fommt r)tcr nic^t in gcage; er)er jjofbämel ober

Coibl. Beibe waren Sogenbrübet ?9?o$att$.

j?on(ton$e voätt f$on erjer nac^ SBien jurücfgefe^tf, abet or;ne SBo^nung, ^o(l

ufw. bejaht ^u ^aben, fonnte fle Baben nic^t oetlaffen. 5Cm 9. %uli fu^t 9>?o*

jatt ju ü)t. ?(m 10. leitete er bie 2diffü£rung feiner ^KetJe in B 2
in ber Babener

1 Äomor^ntfi ©. 26. - 2 9t GL 288; Ä.275.
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fiiztye. Am n. ttfyttt er mit grau unb Sol)n na<$ SBien jucücf. Am z6.

würbe fein jüngfrer So£n, gran$ 3Eat>er 5Öolfgang, geboten.

Am 18. 3uni, wäl)renb eines mehrtägigen Aufenthalts 9)?o$artS bei fetner

grau in Söaben, entjknb eins feiner fünften religiöfen -2Ber£e, bie Motette Ave

verum. (Js ifi einer ber Dielen SSewetfe, bie wir.befi^en, ba$ ftc^> ber 9ttetfier buro)

eine wunberbare ^raft oöllig oon allem Qrrbenleib $u trennen fä§ig war. 3ftic£tS Don

ber Unraft, ben Sorgen, ben JJäfjttc&feiten feines AujjenlebenS war mächtig genug,

um in 9)?o$artS Seelenwelt ju bringen. SBenn wir ba6 Ave verum ()ören, wan=

beln wir bura) eine ftille golbene Abenblanbf<$aft, in ber bis in bie weiteren gernen

fanftet grieben waltet. SDiefeS Juwel 9tto$attifcfcer StimmungSlprif ifi bem

Kantor 3ofef ©toll in SSaben gewibmet, mit bem ber 9tteifter freunbf<$aftli$

oerce^rte unb ber ü)m manchen kleinen ©ienft erwiefen j)atte.

3m 3"li ereignete [\ty nun ein allbekannter Vorfall: bie geheimnisvolle 93c*

ftetlung bei £RequiemS. (£in 33ote, ben niemanb kannte, ein langer, ^agerer

Süttann in einem grauen fKode, mit auffällig ernflem @eftc£t unb eigentümlichem

SBefen, flellfe [\ty in 9tto$artS 2Öol)nung ein unb überbrachte einen Sörief ol)ne

Untetfc^rift. £)arin warb untei überaus £öflic£er (£rwäf)nung oon 9fto$artS

jftmftletruljm angefragt, ob er eine Sotenmefje fc^reiben wolle unb was er bafür

»erlange. Sftojart beriet ft$ fofort mit ^onfianje, bie i^n ermunterte, ben Auf*

trag aiijime^men.

©er 53ote erhielt ben 93ef<#eib, 9fto$att fei bereit, fönne ftd? aber an eine fefle

AblieferungSfrift ni$c binben, unb verlange 50 Zutaten, fftaty etlityen Sagen

etfc^ien ber feltfame wortkarge 9ftann abermals, brachte 50 Zutaten unb ftellte

bie nämliche Summe bei ber Lieferung ber Arbeit in Ausfielt. (£r werbe ge*

legentlic£ banadj fragen. 2)er 59?ctfler fönne feinen ©efc^macf Döllig frei walten

lafjen; er folle aber nichts tun, ben Auftraggeber $u erfahren. &ie$ wäre oergeb=

li<$e Sttüfje. 3fta$ biefer 2Beifung oerfc^wanb ber SSote.

£er ü)n gef)eimniSt>ol( bünfenbe Auftrag erfc^ütterte ben franfen, f<$on fo*

wiefo l)äufig oon SobeSgebanfen §eimgefu<$ten ^ünfller auf baö Sieffie. So*

fort pacEtc il)n ber ©ebante, es {ei btö Requiem für ft<$ felbjt, baB if)m ein SSote

aus einer anbern 2Belt 5U fc^ajfen anbefähle, $)a bie 3auberflöte bis auf bie

Ouoertüre fertig war, bie er erfl am 28. September 17p 1 nieberfc^rieb, fojnacfcte

er ftd? alsbatb an bie neue Arbeit. Sag um Sag, Stunbe um Stunbe lagen tl)m

fortan bie SÜMobten feiner SotenmefTe im Sinne. 33om 3"li bi6 $u feinem SobeS*

tage (am 5. £)e$ember 179 1) bat er außer ber Ouoertüre $ur 3«uberflöte unb

246



bem 'Xituö nur no<$ bcet 2Ber£e oollenbet: ein j^larinetten^on$ert (3ft. dl. 579;

^.622) für feinen $reunb 2(nton ©tabler, eine kleine Jreimaurer^antate (9ft. (51.

580; ff. 623) ju einem Sert t>on @<$ifaneber unb eine J^pmne Adoramus te

(SR.©. 581; #. 3V).

©er eben erroälmte Situs ifr beö 5fteifterS le£tes bramafif$es SBerf : La Cle-

menza di Tito (3ft. @l. 577; jt\ 621) oon SERetafrajio. 2)er Auftrag f)ierju traf

roofrl in ben erften Sagen bes 2(ugufi 1791 ein. @S roar bie $eftoper bu &cn

fteierlicfcfeiten in ^Prag gelegentlich ber Krönung beS .föuferS Seopolb II. $um

^cnig oon 23öf)men. ©uarbafoni, ber $pä<$ter beS Präger 2ftationalt{)eaterS, ber

langjährige ©ef<$äftSgenof7e SöonbiniS, fyattt 9tto$art ben ©tänben empfohlen.

25ei ber 55eliebtl)eit, bie feine SDZuftf in ber böf)mifd?en ipauptfkbt genoß, r;atte

ber ©cfcöpfer beS 3)on 3uan f)ier feine S^ioalen. $(ber baS 5Biener jjofmarfdjall*

amt fdjeint ftd? boü) nityt fofort für einoerftanben erklärt $u f)aben; benn es ift

auffällig, bafc 9tto$art ben Auftrag fo fpät erhalten §at. £)tc Krönung roar längft

auf ben 6. ©eptember fefigefe^t.

$ln welchem Sage 9J?ojact in ^3rag angekommen \)% roiffen roir ni<#t. 2)er

Überlieferung nac£, bk ft# atlerbings allein auf ben anefbotenl)aften 3Riemctfc^e!

ftü$t, foll S^ojart in ^3rag nur 1 8 Sage am Situs gearbeitet fjaben, einf$lie£lic£

ber (Jinftubierung. £)ana<# märe er am 18. 5(ugufl in $)rag eingetroffen,

©lauben roir es b\6 auf 2Beitere$! 9tto$artS Öeben ift ja fo t>ielfa<# oon Segenben

oerfdpleiert, ba$ es auf eine mel)r ober weniger nic£t ankommt. SBieberum foll

ber 9tteifter in ber Bertram ta geroolmt unb gearbeitet £aben. ^onftan$e roar

mit na# 5^rag gekommen, ©obalb es etroas 33efonbereS gab, roar fte mert"«

roürbigerroeife immer fofort auf ben ^Seinen. S3eibe jfinber mußten in Pflege

gegeben roerben. .fötrl, ber ältere <So§n, tarn na$ ^Perc^tolbsborf bti 2Bien,

roo er auti) junäc^fl oerblieb.

2(ufjer .fö>nftan$e rourbe 3tto$artS @d?üler 5can3 ©ü^maner mit nad? ^rag

genommen. 23ermutlicf? füllte ftc$> ber Sfteifter rec£t f$road? unb haut 2Öe(c|)en

Anteil ^üßmaner am Situs gehabt l)at, ift ni<$t genau berannt. Wxt 33efiimmf=

f)eit rühren bie ©ecco^Kecitatioe oon if)m f)er. ©üfjmaner roar ein fer;r begabter

3ttufttec unb mit bes SDTeifrerS %:beifSroeife t>or$ügli<$ üertrauf. ®er Umftanb,

b<x$ flcr; ^o^att bie Unfoflen machte, feinen ^oniulus mttjunefemen, lä^t barauf

fcfclietjen, ba$ er i^m ni0t nur bk fKecitatioe überließ, fonbern i^u barüber ^inauS

jur Arbeit beranjog. ©er Überlieferung nact) §at ©ü^maper bie 3Rummern 1
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unb 2 be& elften 2(uf$uge6: baß SDuett be$ <Sertu6 unb ber £3itellia Come ti

piace, imponi . . . unb SSitellitö 5(tie Deh, se piaccr mi vuoi »erfaßt. 3U D*s

rücfftc^tigen tfi f$liefj(i4> auty, baf? ber franfe 9)?o$art alle i6 3Rummern bec

Partitur in 1 8 $agen faum allein gef<$affen Ijaben fann. Ob aber biefe mögliche

93Zitarbeifetfcl?aft @ü£mat)er5 mef;r ober weniger t>on 3fto$arf6 SBeifungen ab*

gängig mar, bleibt auty bann eine offene Stage.

$)er 2ejcc in ber $n>eia£tigen 80cm/ roi* w in bec Partitur fter>c, entftanb crfl

in ^rag. ^Dic urfprünglic^e Raffung war breiartig. 5Dic Umarbeitung be£

Wertes ift baö 2Ber! beö £)re£bener j^ofpoeten Gtatetino SKajjola.
1

SDec ©ang ber JJanblung ift fttr$ folgenber.

SBitellia, bte Softer titelte, ben 23efpaftan oom $l)tone gefftir$t r;at, ift in

33efpaftan£ @o§n unb 91ad;folger Situö verliebt, tiefer aber $te§( if)r feine ©e=

liebte 23erenice t>or. Um ft<$ an U)m 311 rächen, »erfpric^t fte <Sertu$, ber ft$ bte*

f)er »ergeblicfc um fte bemüht l)af, if)re JJanb, wenn er ben $itu£, feinen greunb,

burcfc eine 23erf<#roörung befeitige.

3u beginn ber Oper ift ©ertuS no<$ f<$roan£enb. £)a £ommt %miuö, gefreut

irjm feine 2kbt 5U ©ertnlia, ber @d?rcefter be$ ©ertuö, unb bittet ü)n, beim

j?atfer bte (Genehmigung $u bicfem ^er^enöbunbe einholen, ©ertuö oerfpridjt e&

SBäJrenb einer Q3olfet>erfammlung trägt er fein anliegen oor. 5lber ber

jftiifer, ber m$ttnf(#en 33erenice in ©naben entladen §at, fpri<$t ben 8Öunf$ au£,

felbft ber ®attt ber SSttetlia $u werben, ©ercuä ift betroffen. £)er ebelmütige

SCnniuä jebo<$ preift bie <S$önl)eit feiner angebeteten, beren £or;e6 ©lücf, ilaiferin

ju werben, ü)m mer;r gilt als feine 2kbe. ©djliefjlicj) flärt 23ttellia btn 5ftonar$en

auf. ©erür;rt unb entfagenb »ereint et bte ßiebenben.

3ftunmer;r ift Sitellia no<$ me^r erbittert auf Situö. «Sertuö mu£ i£r fc^wören,

uimermeilt an$ Dlac^ewetf $u ger;en. fiaum ift er aber coli (£ntf$loffen£eit fort*

geeilt, ba erhalt bk (£iferfü<#tigc bk 9$otf$aft, ber ^aifer bitte um irjre Jpanb.

Sofort will fk ju it)m eilen. 2(uf bem ^apitol, baß bk 23erfc$m>örer in SÖranb

gefegt l)aben, f)ört fte, %it\iß fei oon @ertu£ ermorbet »orben. 5(lle^ ift ma^loö

erregt. £)amit fc^lie^t bec erfte ^uf^ug.

^m jmeitcn^t gc)lel)t @ertuö bem?(nniuö, ba$ er ben^atfer niebergeftoc^e'n

r;abe. 5(nniitö wie 23itellia raten i^m, fc^lcunigfl 9lom ^u cerlaijen. ^Da erfc^etnt

1 ©in ©remplar ber urfpriingltct)en Raffung »on 1734 ft'nbet ftd? in ba & 33tbltot^ef ju

Bresben. 2)ec ilitus ift meorfad) fomponiert worben, u.a. 1735 »on Seonarbo 2eo, 1737

tcn ^affe/ 1751 »du @lucf, 1760 odh ^carlatti, 1769 wen Naumann.

248



ober bereite ber Dberjf ber £aiferli$en i'eibwacfce, um i£n $u t>erf)affen. (£iner ber

gefangenen SSerfcfcwörer §a£ i()n betraten. 2(tebalb fallt fict; auc^ £erau$, baf? bet

(£rmorbete ni4>ü Situö war.

3n einer ij)m $ujubelnben ©enateoerfammlung 5619t jldj ber gerettete ^aifer.

@r ift baüon in .ftenntnte gefegt, ba$ 0e;tuö if)n ermorben wollte. 3" feinem

(Jbeljmn gewillt, ifrni $u t»er$eil)en, wenn er ein offenes ©eftänbnis ablege, lafjt

er ir;n »orfürjren. 2(ber ber 23erfc£w6rer, ber SSitellia ni<#t oerraten will, »er*

weigert jebe Sdtefunft. 3ftunmef)r betätigt %itv6 bat SobeSurteil.

S5on ©eruilia erfu#t, u)ren SBruber $u retten, crfcfceini 23itellia fc^roeren Jpergenö

üor bem jftufer unb gefleht ü)m ben wahren ©acjwerfjalt. @ie glaubt, nun feien

alle il)re Hoffnungen auf ©lücf unb @lan$ »eruiertet. 5(ber Situs ütrjeirjt ü}r

unb begnabigt foworjl @ertuS wie alle anberen 23erfc£worenen. Unter allgemeiner

23erl)errli4)ung feiner ©üte ftnfr ber 23ort)ang.

@<#on aus biefer furzen ^nfyaitäanqabt erfennt man, baf? ber Tito nid)t aus

bem J?ol$e gef$ni£t ifl, bas bk 3ar)rr)unberfc übetbauert. ©er j^ern ber bürftigen,

unbramatifc^en £anblung ift bie tolle (£iferfu$t einer unbebeutenben grau, ©er*

tuS, ber il)r juliebe einen um fein 23otf f)od?t>erbienten 9)?onarc^en morben will,

ift ein fraglicher ©efell. 3Benn er am (Jnbe ber Oper aufgeftüipft flatt begnabigt

würbe, rjätte man wenig einjuwenben. %iuty biefer Situs ift uns nic£t at^u fpm=

patl)if$. 2ßenn man im XVIII. ^ar;rr;unbert für fentimentale gürten gefcr;wätmt

fjaben mag: wir r^aben für folc|)e ^feffer!uc^en!6nige nichts übrig. UberbieS ifl

uns Situs, ber Eroberer ^erufalemö, aus ber ©efd;td)te als ein ganzer Sttann

begannt, ber wot)l milb unb gütig, ntc^t aber eine jftirifatur ber Sttilbe war wie ber

Situö fon s0?ecaftoflo*5tta3äola*3)iO3arf. Srefflicfc fpottet®oetl)e: „<Sol<# ein Situs

foll noct; geboren werben, ber in alle Sttäbefe verliebt ift, bie ir;n alle totsagen

wollten!"

JDie 2(uffü|)rung beö Situs fanb, voie bereite gefagt, am <S. September ftorf.

£)er Erfolg war gering. $)ie jtaiferin bezeichnete 9>io$arts Sttuftr" als eine por-

cheria tedesca. %n ber .ftrönungSurt'unbe rjeißt eS (@. 109): „^DaS <Sing=

fpiel warb mit bem SSeifafle, ben SSerfafter, ^ompofitor unb bie ©ingftimmen,

befonbers bie rül)mu'c£ bekannte Sobi,
1

aus oollem ©runbe üerbienten, aufgenom=

men, unb es festen, baf? 3r)re SDtajeflatcn ba6 ©$aufpiclrjaus mit gufriebenr;eit

oerlajTen ^aben." 2 Rubere SBericfcte erwähnen 5Ö?05arte Oper über|»aupt ni$t.

1 fui^a lobi (1753 bie 1833), ^Drtugicfin. - 2 9?aa> ^roü)ajfo @. 168, ber eine <£d)il-

berung ber Är'6nung5feierlid;fetten gibt.
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@elbft 3Riemetf#ef bemerkt bei all feinem (£it$u|ta$mu$ füc ben Stteiflec, bec

Situs £abe il)m bas ecftemal ntcfct gefallen. £ie 2$el)auptung fpätetec SO eueeeiiee,

bie füfrle Aufnahme bec Dpec fei ben Shfttgen (Saliecis unb anbetet jujufcfcceiben,

tfl me£c beim ftnnloS. Unter ben fteben großen Opetn 5tto$artS ift bet Situs bk

fcfcn>ä<$fre. Somit fonncen publicum wie j^unfifennec, bk feinen ^igaco unb

feinen 2)on 3uan gehört, unmöglich begeiftert fein.

©et ©runb, roarum bet Situs ni<$t gefiel, lag allein in ^ttojatts 9ftuflc, bie

bm (£rroartungen ni#t entfptac£. An ber unl)iftorif3>en, unmännlichen @f)ara!te*

tiftit eines römif<#en Gtäfaren naf)m bamals niemanb Anfioß, ebenforoenig an ben

deinen Seelen ber anbeten ©efialfen.

3}ie 3ftad)n)ett le^nt ben Situs ab, weil ^fto^art f)ier in ben (Stil bec t>on i£m

längfi überrounbenen opera seria $urü<fgefallen ifr. Grin zielbewußter .fömfrler

fyätte biefen Auftrag als füc u)n unmöglich gat nic|>t angenommen, in bec (teueren

£5otauS|ldjt, ba$ füc ü)n bamit Hein Sorbeec $u eccingen mar. 3n bet Sat ftnb

ja felbji bie äußerlichen (£&ren ausgeblieben. £)ie einige Grntf<$ulbigung muffen

n>ic in bt6 SüfteifterS elenbec Sage fu0en. Als ij)m bec SSttuftt^änbler jjofmeifter

tur$ Dörfer einmal bebeutete, ec fotte ftc^> in feinen ^laoiertompofttionen mef)t bem

©efe^maefe b(6 ^3ubli!umS nähern, äußerte fT<# 9tto$art, ec t>etf)ungere liebec, als

ba$ ec gegen feine 3>beale arbeite. 3öie groß mag feine 3ftot geroorben fein, ba$

ec bec 3Bett f<$ließli<$ fogac eine gan$e gegen fein 3&*al getriebene große Opec

in bk Qänbz geben mußte! öbec §at ec biefen inneren iftimpf nic^t gekämpft?

SÜfttunter möchte man es beinahe annehmen.

Als im^^ce 1796 in bec 3eitfc^cift „^Deutfc^lanb^, roo()l »on 3o§ann Stieb*

cic$ Dleic^acbt serfaßt, ^roei Auffä|e etfdjienen, bk ein oetnic^tenbes, im all*

gemeinen begtünbeteS Urteil übet 9tto$actS Situs ausfpeac^en, erklärte felbfl bec

?Qto3art=(rntf)uftafigtiebtic£3to<$li§: „SÖ^art faf) ftc£ gelungen, ba etfiein@ott

xoaz, entroebec ein gan3 mittelmäßiges 2Ber£ 31t liefecn, obec nuc bk ^anptfä|e

febc gut, bie minbec inteceijanten gan$ teict)tl)in unb bloß bem 3e i t9efc^ 1Tiac^ &eö

großen JJaufenS gemäß $u bearbeiten, (£r roäf)lte ba6 le§te."

£>er Stab übet ben Situs ift längfi: gebrochen: ec ift fein ^Bert, geboten aus

runftlerif<$er Konzeption, fonbern ein fc£lec£t unb re#t mit gewöhntet ©efefcieftie^

hit etfülltec Auftrag, bec bem 3tteiftec ntc£t lag unb ü)n nic£t $u begeitfetn t>ermo$te.

2öol)l bk größte $teube, bie 5tto$act n>äl)tenb biefeS feines legten Aufenthalts

in ^rag erlebte, toat bk, ba$ ec am 2. ©eptembec in Anroefen^eit bt6 !aifec*

liefen JJofeS feinen ©on3uan bicigiecen burfte. (Js n?ac ^um legten 5ftale, ba$
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er ü)n j)örte. 3uf^9 cjctfliccc ein 5eitgenöfttf<#er 23ertc^>c über tiefen Abenb in

einem SSücfclein: ^fjantafien auf einet Steife na<$ ''Prag oon [Sran$ Ale^

anber t?on] ^[leift], 179 x.
1 ©er 23erfajTer, ein jugenblicfcer «Schwärmer, fpric^t

t>on 9tto3acf als bem „deinen Spanne im grünen Svocfe, beffen Auge verrat, xoa$

fein befc^eibener Anfknb t>erfct?weigt".
2

©er $itu$ würbe im Saufe be£ «September mef)rfac£ n>iebecr>otc. (£ine 91eu*

auffüfrrung erlebte er aber erfl am 31. 9ftär$ 1795 im SBiencr 93urgt()eater qU-

gunfien t>on %Ro$ait6 %Bittm. Alopjia ßange fang babei ben <Se;tu$. «Später,

ate 5tto$art$ 9ttuft£ in Europa langfam burc^brang, erlebte ber Situö in ßonbon

(1806), in ^artS (18 16) unb in Sttaitanb (18 17) Aufführungen. 23e£auptet

§at er ftd? weber in ©eutf$lanb no<# anber^wo. 2Öenn man im XIX. ^a^r=

£unbert bin unb wieber ben naturgemäß vergeblichen 23etfud) gemacht §at, bem

5ituö Seben eii^uflößen, fo leifret man bem großen ^ünfllcr, ber ?D?o$art in feinen

wahren 9tteifterwer£en ift, einen ferjr f<#lec£ten ©ienfh

9J?o$arf na£m ft$ bie (£rfolglojtgt"eit feiner Jeflopec fef)r 5U »£er$en. SÖfcrjr

unb mef)r fe£te ft<# btö ©efüf)l in il)m fefi:, es get)e mit i^m $u (£nbe. ?9?itte

September naf)m er $(bfcf?tcb von feinen ^rager greunben. 2)ie rüfjrfelige Stirn*

mung überwältigte if)n. dt bzaty in leibenf<#aftlic£e tränen aus, ate er bur<#

^)ragö $or f)tnau$fu§r - auf 3ftimmerwieberfel)r, wie er wof)l füllte.

x
Äletft lebte 1769 bis 1797. Sad 23udj i\i in Bresben unb Setp^tg in öer 2fttd)tetfa)en

s
3ua)l)anblung etfa)ienen. - 2

(Bin anbetet angeblia) jeitgenöfftfebet 23erid)t ft'nbet )'id) in

5ilfteb :T>iet{met5 „ütofofobtlbet. Wad) 2Cuf3etd)nung,en meines ©toßüatets", 1871. %\Lt$,

xoa$ 3)iei$ner t>on aftojatt etsä'fylt, entflammt abtt nicfyt alten 2tuf}etd)nungen, fonbetn feinet

>3>bantaue. %ud) fein 23eria)t übet i>k Situöauffüifytung von 179 1 ift eine gälfdjung.
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XXXIII

S)ie Sauberflote

1791

^ ^n 2ßten oollenbetc SDft^art ba$ SEBenige, roa6 an ber gauberflotc no$ $u

rv3tun war, im& föwb am 28. September i£re - fängfi im ^opfc fertige -

Duoerfüre nieber.
1

2Bn$eroa unb @t. goir fagen t>on 9ttojarf$ ledern 2Ber£e: „£)a$ 3a£r 1791

ift nityt nur ein£ ber bebeutenbjlen feines ganzen ßebenö f)inft$tli$ ber 2(n$a£l

unb be£ 2Berte$ ber 2öerte, bie es füllen, fonbern über bieö fnnauö barum, weil

ftc£ im ßaufe biefeö 3al)re$ in 5fto$art6 @tü unb im ©eifle feiner 5)htft! ein

fester 2Banbel üot^og, ober »ielme^r eine nnmberbare Verklärung, mit ber ftd?

nichts in feiner ganzen (Jntwicflung oergleicben lä£t. f^QtyftenB tonnte man fagen,

bie fünft(erif$e Verjüngung bes 5tteifto erinnert an bie ^ennjeidjen feiner 2Bet!e

t>on 1776, an bie Sftuftr" feines 20. %a§t&. Snbefien, in ber jugenbfrifc^en ^on*

jepeion im 5tto$art t>on 1791 roirft nityt nur bie Kftltc^jle £öd)fie ©ic^terfraft,

fonbern baneben eine unvergleichliche ted?nifc£e ?£fteifterf$aft. (£in Vergleich ber

Sauberflöte mit SfBerfen voie bie ßrntfüfjrung aus bem @eratl ober gigaroS

J2od;$eit genügt, um ben tiefen roefentfic^en Unterfc^ieb $u ernennen. %Jlan §at

gerabe$u ba$ ©efül)l, Opern jweier oerfc|>iebener Sttuftfer gegenüber$ufte£en.

3Ric^C nur bie Snfirumentation ber 3<*uberflöte unb if)rer Duoertüre mutet

1 Üheobor von SBtyjewa macht mid) barauf aufmetffam, baß bie Ouvertüre *

5ur Räubers

fli5te eine „2£baption" einer ($letnentifa)en (Sonate tft: et cependant un monde separe

les deux ceuvres, et jamais Mozart n'a ete plus Mozart que dans cette partition,

composee sur le modele d'une oeuvre charmante, eile aussi, mais issue d'un cceur

infiniment different. 23gl. baju 3(ahn=2)etters II, <S. 6o7f. ü^ujto Glementi (1752 bit

1832), ein berühmter 23irtuD6, f>atte feine (Senate am 24. 3)ejember 1781 »or ^ofef II.

in äftojarts ©egemoart gefptelt. 3>m Sn*cf ® fl* m^ b€m 23ennerf erfchtenen: Cette

sonate, avec la Toccata qui la suit, a ete jouee par l'auteur devant S. M. Joseph II.

en 1 78 1, Mozart etant present.
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uns bereit burcr; unb burd? mobern an, faft roagnerianif<#: mef)r no<#, es

leben unb roeben £)inge in ber rounberbar reinen ©eete biefer SBlufxt, bie uns - über

romantifdje 3roif#en3eifen f)inweg - bie ^unfl unfrer Sage ooroerfünben."

$)ieliterarif<$eSorgef$id?ce ber 3ctuber flöte ifr oerroicfelf. ©ieerfre tiate^btt

$u feinem Don oornj)eretn fejl beftefrenben Pane, eine neue 3<*uberoper $u fdjaffen,

erhielt <5<#ifaneber burd? ein 53ü0Icm: „8ulu ober bie Raubet flote oon JJerrn

J^ofcac 2Bielanb. 2Bien 1791 ber; SttatrjiaS ßubroig in ber ©ingerftraße". QÜ0

ift ein (Jinjelbrucf beö SBielanbifdjen 9ttärd?enS aus beften 9ftärd?enfammlung

„^Dfc^inniflan" (1786 ff.). S(uf bie j^anblung ber ftd) in @d;i£anebers ^rjtan*

tafle allmarjli<$ gefiattenben Oper mar weiterbin oon (Einfluß eine 3au^eCi

oper „Oberen, j^önig ber (£lfen" oon einem ©cfcaufpteler bes @<#t£aneberf$en

SfoeaterS, jftxrt ßubroig ©iefeefe.
1

$>tefe Oper ift mit einer Qttuftf oon 2Brani§fy

am 23. JJuli 1 79 1 in 2Bien $ur 5(uffü£rung gekommen, ©iefeefe felbfi ifr nur

ber 2(bopfiooater feines OberonS; in ber JJauptfac^e ifr biefer Operntert eine

Überarbeitung be$ 1789 erfefcienenen „Oberon, ^önig ber Grlfen. £Komanttfd?eS

©ingfpiel in brei 2(uf$ügen nad) 2BielanbS Oberon ober kernig ber C^ffcn" oon

^rieberife ©opfjie Kepler.

SCuf ber Umfc^au na# brauchbaren SJftotioen geriet ©Chamber no<$ auf oer=

ftyiebene anbre O-uellsn. @o ift frier $u nennen ber ef)ebem berühmte SRoman

Sethos 00m Wbi %tan Serrafibn ($)aris 173 1), ber 1777 bis 1778 in einer $roei*

banbigen beuffc^en Bearbeitung erfd)ienen ifr. <Sett>oS, ber erfte Vorläufer oon

®corg (Ebers ägppttfcf>en ^Romanen, roar rctlmetfe aud? SBielanbS 0,uelle. ferner

fommf in Betracht be5 $reil)errn SobtaS ^Pf)itipp oon ©ebler bereits an anbrer

©teile genanntes £)rama „Jarnos, ^önig oon Qtgppten". $du# biefeS beruht auf

SerranonS Vornan. <Sd?liej5li$ bebürfen 5>erinetS „^agotttft" unb JJenSlerS

,,5)aS ©onnenfeft ber 23raf)minen", beibeS feine felbftänbigen (£r$eugniffe, einer

(Erwähnung.

1
©rroäfynt @>. 44. (Srft betnahe 70 3M?w naef) !9Zo5art5 Xob oe-rbrettete fiel; bk £egenbe,

nid>t ^Scbtfaneber, fonbern ©tefeefe \ä ber roafyre 23erfaffer bes 3auberflbtentejrte5. 3u Seb=

weiten odnfanebers bat fein "Dtenfd; an *2d)itaneberS 5£utcrfd>aft gezweifelt, ©tefeefe

felbfi t>at nachweisbar niemals 2(nfpriict)e erhoben. @r war ja auet) gar nicht ber wirf liebe

5£utor feines Oberen. 2tfle 33erfud)e, (Sdjtfaneber 5U verkleinern, fyaben feinen anberen

3wecf, als SOtojatt zum 2>ia)ter feiner Itxtc ju ergeben. 2Bir fefyen biefe »erlogenen

SOtatifoct in ber 2ertgefd)id)te aller Opern 9)to$arts eine 9wlle finden. @ogar bk Ztfc
bearbettung ^um Xitus t>at man bem SOceifter jufd)teben »oöen - fo Ociffen \2. 558 —
iras bereits ,^af)n (II, 471) widerlegt, ber aud) bk Cluellen biefeS ?Piä'rd;en5 angibt.
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(£ine genaue Daiellenbartegung fann r;ier, fo intcteffant biefe Aufgabe ift, nic^t

verfugt werben.
1
(£$ fei nur betont, ba$ bte jjauptquetle b&^nfyaltB ber Sauber»

flöte, unmittelbar wie auf ben perfctjiebenften Umwegen, $erraftbn$ r^eute »er*

geffcner Vornan ifr. JJin^u tritt ate bebeutfame^ Clement baö §reimaurertum

be6 ausge^enben XVIII. 2fa{)t()unbert6, baS f)eißt: eine bur<$ bk große franjöjifctye

Slerolution entftonbene ©eifresfiromung, bie il)r %btai in ber Deüife: humamteV

egalite et fraternite ^at. 2(us fnmbert SBinfeln jufammengelefen, ift ber 5ert

ber Sauberflöte eine ^Ppramibe ebler, gefjeimniäpolter unb wunberlicr;et ^been,

beren SOBurjeln in bk 2Beltanf#auung längffoergangener Kulturen $urü<ffüf>ren.

Die buntbemalte (Schale biefeö t>ielfa$ fpmbolifc^en fernes ift baö 2Bcr! @<#ifa*

neberö, eines 9ttenfd}en, fnnter bejjen 33ombafterei etyt beutle $frt an ber Arbeit

war. 3ftict;t nur in Starts 5D?uftf, auct; in ber oielüerläftetfen $e;:tbicr;tung ftecft

tiefes ©emüt: baS ©cmüt unb ber jpumor 3W ei er ^antaften. Denn baß-

tägliche gegenfeitige <Sicf;mitteilen Starts unb ©ctjifanebers läßt es faum ab'

fonberlid) erlernen, ba$ aucr; im Sert ber ^aubttflctt 2(ugenbticfs einfalle

^tto^arts erhalten ftnb.

Unb eines §at fct;ließlid? ber göttliche 3llfaö üollbrad)t. ^Die ©runbibee be^

©anjen ifr ber 3>*iefpalt 3wifd)en ben irbifdjen unb ben t)immlifcl?en Gräften im

9ftenfd)en: alfo baß Problem, bem wir in Starts Doppelleben na<#ge£en. Da*

mit §at uns ein wunbert>olles ©efdjicf in Sttojarts le|tem 3ftuftfbrama eine 23er*

frärung feinet ßebensfampfes gefdpenft. 3n unferer rur^en 2(nalr;fe roollen wir nun

weber pergleic^enbe ©tubien 3wifd?en ben einlebten Quellen bes Wertes treiben

nod) auty ben ©puren freimaurerifct;er Liebhabereien nad?ge§en: fonbern uns bamit

begnügen, in ber 3auberflöte eine unbewußte 2(pot§eofe Starts, beß (Jrben*

finbes unb beS JjimmelfrürmerS, $u erbauen.

Der @d?aupla£ ber SBegebniffe, bk uns in ber3 a u b e r f 1 ö t e t>orgefüf)rt werben,

tfi: r»on @<$tfaneber ni$t när;er bejeietynet. Die (£rwäf)nung »on 3ftS unb DftriS,

ebenfo bie jpauptquelle ber $ertbi#tung, SerraffonS ©etfjoS, weifen naety bem

alten Sgppten. Unb fo ifl benn feit mef)r benn t>ier$ig ^a^ren oon 2Bien aus eine

gewiffe Qrin(ieitlic|)feit ber SSüfmenbilber $u Starts 3auDcr°Pft au f a^e anberen

SSü^nen übergegangen. Öeiber tut man aber fiel 3U oiel, um ein möglich ecfcteS

ägpptifcr;es Milieu r^eroorjujaubern. Durcr; biefe übertriebene angebliche ©til*

1 2)ae 3Fvtd>ttgfle, was bisher herüber erforfa^t tf!, enthält ÄpmDr^nsfis <&d)itantbev»
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e#tj)eit fommt in boS urbeutfc^e $iär$en=<Singfpiel etwas «Steifes unb ?)cbans

tifc^es. ©ie (Jinfürjrung altgermanif$er &mbf$aften unb Orte, jum 23eifpiel

bec ©ralsburg, würbe neues geben in bic langweilig geworbene Srabttion bringen,

jirnial ber moberne 5D?enfc^ auf bie freimaurerifc|>e Teufelei längft »er$icf)tet r;af.

3fa#t baS Stgpptifdje, fonbern bat 93l)antaftif$e mup in ben (Szenerien ber

Sauberflöte »orljerrfdjen. (Jbenfo follte man flatf be^ ägpptifc^en jfoftüms eine

an bie germanifc^e Sorwelt erinnernbe 'Xzatyt erfefjen. 2(n Sfte unb DftriS wirb

feinet £öretf Jjerj Rängen. HDicfe SKeminifee^en ftnb leicht tilgbar. SEKojartS

Sftuftl! will leben. 3Beg mit allem, voaä am ©rum unb ©ran geworben ift!

3Run $ur JJanblung ber Oper.

5>rin3 Camino §at ftd) j'auf ber 2^3^ »erirrt. %m erfren auftritt fe£en wir

if)n „mit SSogen o£ne Pfeile'' aus bem ©i<£id?f eilen, auf ber gluckt t?ot einer

großen ©erlange. ©ermanif<$er wäre ein ©rad?e. Grrfcfjöpft ftnft ber $lie£enbe

an ben ©rufen eines Sempete nieber. (£s ift ber 2ßo£nft$ ber Königin ber

9ftad)t, beren brei JJejren (im 2erfbu$e: brei ©amen; bei ©iefeefe unb anberen

ftnb es 9ftpmp()en) mit ir;ren ßanjen ba& JKeptil erlegen.

2(ls Camino wieber $u ft<# fommt, erblicft er bas tote Untier unb r>or fid) ben

eben beigetretenen $)apageno. ©aS ifr ber 9ftaturmenf<#. Grr trägt ein furiofeS

^eberüeib, auf bem fKücfen ein Vogelbauer »oller Sögel unb in ben Jpänben

eine altgriec^ifc^e Hirtenflöte.

@f)e ft$ bie Situation flärf, fingt ^apageno feine allerliebfte 2lne (3Rr. 2):

©er Sogelfänger bin \fy ja,

©fets luftig, f>eifa, ^opfafa.

©er Sogelfänger ifr befannt

55ei alt unb jung im gan$en ßanb;

2Bei£ mit bem ßoefen um$ugel)n

Unb ft$ aufs pfeifen $u oerftelm. 1

©rum fann i<# frol) unb luftig fein,

©enn alle Sögel ftnb ja mein.

©er Sogelfänger bin iefe ja,

<§tet6 luftig, l)eifa, fjopfafa.

©er Sogelfänger ift befannt

25ei alt unb jung im ganzen £anb.
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(£in 2fte$ für Sttäbcfcen möchte ict)

:

3<$ fing fte bu&enbwete für mi<$.

25ann fperrte id) fte bei mir ein -

Unb alle 9ttäb<$en wären mein.

28enn alle SERäbcJjen wären mein,

£)ann taufcfcte i<# brat) £udttt ein.

£)ie, welche mit am liebften war,

£5er gab i$ gleich ben 3uc£er 6 er
j

Unb fttßte (Te mi# $ärtlt$ bann,

2Bär fte mein 2Beib unb i<$ ij)r Sftann.

@ie (erlief an meiner (Seife ein
;

3$ wiegte wie ein ßinb fte ein.

^apageno, ber in ber 2Btlbni$ lebt,
1

ftel)t gewinermagen in ben ©ienften ber

Königin ber 3fta<#t. Qrr bringt ü)r unb if)ren brei J?eren alle Sage SSöget, bie er

fängt. jDafür erhält er 2Öein, 25rot, 3uc^cr
/ S^tgen.

Camino unb ^apageno geraten aUbaib in ein ©efprä<#. Dlac^bem ftcfc beö

2Ratur!inbe5 Sun^tfamlieit gelegt §at, er^ä^tt e£ bem grembling t>on feinem ßeben,

t>on feinem ^armlofen %\in unb treiben unb t>on ber „fternflammenben Königin".

(Schließlich lügt ^3apageno t>or, er l)abe bk ©erlange getötet.

©a erfc^einen bk brei jjeren abermals, tief t>erf<#leiert, unb Rängen tf)m ate

©träfe für feine Unn?af)rj)eit ein Schloß r>or ben 3)Zunb. ©em Camino aber

fcfjenfen fte ein t>erfü§rerif(#e3 SSttebaillonbtlbc^en ber ^amina, ber Softer ber

Königin ber 91ac£t, in bk ft$ ber $)rtn$ fofort leibenfctyaftlidj »erhebt, allein ge*

lafjen, fingt er baB 25ilb in ber 2(rie (plt. 3) an:

£Me$ 33ilbni$ tft bc^aubernb fdjön . . .

mit ber fel)nfü<#tigen (Stelle:

D, wenn i<$ fte "ur ftnben fönnte ...

1 Äomorjtjnöfi fagt (<2. 126): „@tn foleber in ben 23ergen aufgewaa)fener urrou"d)ftger

Olaturmenfa), ber feine ßä'nber fennt außer feinem Spämatstal, war fa)on ber broUige 2Clnt;

burfa)e iptefel im ,^>erjog Subwtg t>on <3tet)ermarf [von (Sd)i6aneber, 178 1]. Daju tarnen

<Me fyergebrad)ten 3%e beö Xpanswurft unb be6 Äafpctl: ©efräptgf'eit, Setgfyett unb berber

ipumor. 5£ud) ber @tanb bes Ärä'mers liegt in biefer ^rabitton. 2Red)nen wir fjterju nod)

bie alte ;j>bee jener ^reßburger 5)ogelwmöbie, fo fyaben wir ^apagenos (Stammbaum/'
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&e$ weiteren perfünben bk j^ejcen bem in ßetbenfctyaft Entbrannten, bte

Königin ber 9fta$t fjabe if)n erkoren, bie t?on einem böfen ©ämon (wie fte Be*

Raupten) geraubte 93amma retten 51t bürfen. ©er S5öfe §aufe im naf)en ©ebirge,

inmitten einer f)errli$en ©egenb, in einer prächtigen f)of)en 9$urg. (£$ gehöre

aber großer Sftut ba^u, btö Unternehmen 3U wagen.

Camino erklärt fofort begeificrt, er wolle $)amina befreien. Unter frarfem ^Donner

wanbelt ftd) bte @$ene, unb es erfc^eint bk Königin ber 3ftact;t. 3)ie t>on ü)t ge*

fungene %Lzk (9ftr. 4) brückt bk Klage um bie geraubte Softer auö. £)a$ uralte

93roferpina=9i)?otn>! 3Me fc^auccltc^c SXRajeftät ber 33e£errf<$erin ber bunflen

Wlätytt fpric^t fld) fowo^l in ber SEftuftf rote in ben feenifdpen Mitteln au$. 3Me

Diefgeläfrerten Koloraturen umfileiben bk 5(rie allerbingö - für uns heutige -

berartig mit Söarocfjieraf, ba$ mir weniger ben (Jinbrucf beö @cr;auerli<£*£ämom*

f$en, üielme^r ben beö ©roteren unb Starren £aben. Um fo mef^r mufj fjier

baB 5$ü()nenbilb unfjeimli^er^aben wirfen; ebenfo bk (£rf<#eimmg unb btö 3Befen

ber iDarftetterin. JJter flingt unb fragt ntcjtf bie 3fta<#t afä bie (Wie, gütige

$reunbin, bie fte un£ mobemen 9)?enfcr;en ifr. Mittelalterliche, langfi überrounbene

büflere SCnfdjauungen £errfc£en Dor. (£ö ifr bk $u fürc^tenbe Sfttajcfiä't einer

grauenhaften Unterwelt »oller ©c^redinifTe unb ©rciuel. Unf)ei(t>olle Kometen,

nityt milbe, freunblic^e ©terne, ftnb tl)re ©nmbole.

Samtnoö (£ntfd)luß, ftd? Nomina $u erringen, bebeutef: afe fcfjwacfcet Sftenfd?

ben f<$weren Kampf um bie l)öcr;fien ^beale mit bunflen, übermenf$li$en Mächten

ein^uge^en. 2Bie fann ber j^örer im $f)eater an baö ^eilige §euer in Camino

glauben, wenn t?or i§m - wie man bieö meift ftej)t - eine p^legmatifdje ©ängerin

in Kon5ert=$(ttttübe t?on einer tylonbfityd r;erab^üpff. Überhaupt muß man in ber

3auberflöte - bei ber man ftillf(#weigenb übereingekommen ift, ©djifrmeberS

$ejrt, weil bur$ 9fto$art geheiligt, im großen unb ganzen ni$t 31t änbern - bie

ungeheuerliche Banalität biefeö Serteö burc£ gan$ befonberö etnbringli<#e S$ül)nen=

bilber unb bur$ f#aufpielerifcr;en 2(bel unf$ä'bli(# machen. 91ü$t etwa ägppto*

logifc^e Sreue bringt biefe 2Bir!ung t)en>or, fonbern einzig unb allein monumentale

weir;et?olle ©roßartigftit.

SDie (Schlußworte ber 2(rte prophezeien bem ^ürflenfofjn:

SDu wirft fte gu befreien gelten,

$)u wirft ^3aminaö SXetter fein;

Unb werb td? bi<$ ate «Sieger fernen,

©0 fei fte bann auf ewig beinl
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©amif t>erf$winbet bk (£rf<$emung famt i^rer fdpred:liefen Umwelt. 2Bieberum

näfert ftc^> ^apageno, immer nod? bas @c£loß am Sftunbe. 2lu$ bic beei JJeren

ftnb wieber ba. dB entwickelt f7d) ein Quintett (9ftr. 5). ^apageno wirb fc^ließ*

li<£ begnabigf, unb eine bec JJeren nimmt i^m baB ©c^loß ab. Camino aber be*

Üommt abermals ein ©efct?en6: bk Sauber flöte. @ie fotl il)m ben jfttmpf um

^3amina erleichtern:

$)te 3^uberflöte wirb bity f$ü£en,

3m größten Unglück unterflü^en.

hiermit frmnft bu allmächtig l)anbeln,

©er SD?enfc£en ßeibenfe^aft »erwanbeln.

&aö traurige wirb freubig fei«;

$)en JJageftol^ nimmt Siebe ein.

(£ö ift Aar, was bie Sauberßöte bebeutet: baB runjtferiftye Tonnen, baB ©ente,

ben f)of)en S5eruf - alfo bat, ydob SBolfgang 2(mabeus befaß, waö ü)n bie Unfterb*

tityteit §at erringen (äffen.

3ugleic£ erhält aud) ^apageno eine SRtfltcn:

£>od? benimmt bk gürftin bity:

ffiit bem ^rin$en o^n Verweilen

3Rac^ @arafrro$ SSurg $u eilen!

2(uc£ er erhalt einen Talisman: ein ©locfenfpiel. 2Bieberum ein ©pmbol. @6

btbeutet nichts anberes als ben fitofyfmn, bk Weitere guoerftc^c, ben göttlichen

jjumor, mit bem man alles Qrrbenleib »erf($eu(#t. SBieberum ttroaB, was 3tto$art

befaß, was fein §ö<#fter irbifefcer 33eft£ war, bie §crrlt<$e Quelle feines innerlichen

(£rbengtü<fe$.

SSon tiefer fr;mbolif<#er 23ebeutung ifi baS 3 u famm * n 3 e
f?
cn öon Camino

unb §)apageno. Unb welchen anberen ©inn fönnte baS §aben als ben : bk heften

unb (£belfren oon uns (£rbentmbern ringen um baB f)öd?fle ^bcai, aber feiner ifr

babei frei t>om ßeibe. 3m körperlichen ifl bie jfraft, im @eelifd?en nur ber

SÖille. SÖdbtB $ufammen ma#t ben SRenfcfcen. 2Me (£in£eit ifl baS SBefent*

li$e.

33iellei<$t ftef)t ber moberne Ausleger in ben brei weiblichen ©ehalten bk brei

Sparten ber antuen 5Beltanfc£auung. @te fpinnen uns ben ÖebenSfaben. Unb ba

wir nur leben, um $u flerben, wenn wir nic£t begnabete ©onnenrmber ftnb, fo er*

fc^einen uns bk ßebenSfpinnerinnen als ^Dienerinnen bcB $obeS.
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$(uf bie Srcl9c $amino$ unb ^apagenoö, wo bie $3urg $u fmben fei, werben

ifmen t>on ben iperen brei Knaben, „jung, fcfcön, f)olb unb weife", ate ©eleiter

mitgegeben. ^Sflit t^nen treten bie beiben ©udjer il)re SBanberung an.

2Benn man tiefe S3egleitf$aft, bk roieberum fpmbolifct; ift, beuten wttl, fo ift

es roor)I ba$ einfache, brei ©enien an3unel)men. (5$ ffeftf aber au# ntc|)tö im

2Bege, t)ter an eine ct;riftlic£e %btt - an ©laube, ßiebe unb Hoffnung - $u benfen.

5Die @$ene »erwanbelt ftd?. 2öir bejinben uns in @araftro$ Söurg. %t§t erft

erfahren mir, baß ^amina t?on il)m in guter &bftd)t it)rer Butter geraubt worben

tfl. $)ur$ biefen SKaub wirb bie ßiebe, an unb für ft$ tfwa* ^rbifc^eö, ein

banale^ £>ing ber bunflen 3ftad?t, in bk «Sphäre be$ ©öttlidpen emporgehoben.

SD?erfwürbigerweife ift nun jutn 2ßä$ter Gammas wieberum eine böfe 5fta<$£

emgefe$t, ber 9fto()r SOZonoftatoS.

5ttonofrato$ fire^t in ©arafiroS £>tenften. @omit waltet eine fingere %flatyt

im *Kei$e bes f)e£rften ßic^ti unb ber r)ö#ffen ©üte. liefern ilmfknbe ent=

fprec^enb bebeuten bk brei ©enien auf ber &eitt ber unheilvollen Königin ber

3Ra4)C: gute Gräfte im SMenfre beö böfen g)rin$tpö. SMefc abft$tli$e £uteilung

beö 23öfen jum ©uten unb beö ©uten jum 2$öfen fann man fpmbolifc^ auf*

faflen als bk Un$ertrennli$rat con ©ut unb 23öfe. @S gibt nirgenbs in ber

2Belt, felbft ni#t in ber ©öttlt#£cit, ba$ eine noefc ba$ anbre frei oon feinem

©egenteil. &aö ©ute nermag ju bommieren, m$t aber allein $u befreien. 2ßir

gelangen mit biefer natürlichen Deutung an SRie^fc^e^ 3bee beS Senfetts t>on

©ut unb 93öfe. 9ttan §at biefen fefeeinbaren 2Biberfpru$ bamit erklären wollen,

er fei ber SKeft eines ungenügenb »erarbeiteten 33orbilbeS, in bem ©araftro ein

böfer unb bk Königin ber 3fta#t ein guter ©eift geroefen fein foll. @ine folc^e £)eu=

tung wirft @<$tfaneberS 2Öer! einfach um. 2Bir f)aben aber ni$t ben geringem

%ilaf3, ben £)ic£ter einer berartigen Dberflä<$licfj£eit 511 seilen. %m ©egenteil,

©Chamber war ein fe^r fluger ^opf, ber ofme gweifel in jebe feiner ©eftolten

eine mef)r ober minber tiefe Sbee gelegt \^at. 2Ber an eine ^Deutung ber 3<*uber*

flöte überhaupt f)eranger;t, muß bas SBerf fo nehmen, wie es t?or uns fta)t. 2ßo

<Sct;i£aneber biefem ober jenem feiner uns bekannten 23orbtlber wiberfpric^t, ijl er

warjrfctyeinlicr; anberen Q3orbilbern nachgegangen. &6 fie^t burc^auö ntyt fefl,

ob wir alle feine Quellen fennen.

3m ^er^ett (3Rr. 6), ba6 wir nun junäc&ft ^ören, ifl Camino in ber ©ewalt

beö 5Ü(onoflato6. ^m 2(ugenblicfe, ba er (10 ftegeögewiß an feinem Opfer weibet,

erf$eint ^Papageno. >Der SÖZo^r unb ber feltfame ^ebermenfefc flauen einanber
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t?errounbert an, Raffen ft<# gegenfeitig füt bm Teufel unb rennen btibe oon bannen.

^Derlei ftor&burleöfe (Elemente begrünben bie 23olfetümli$t"eit ber <S$i£aneber=

f<$en Dper. €9?uftfalifc^) umfpannt ba$ $er$ett üier re<$t »ergebene bramatifc^e

Momente: ^amina£ 2(ngft t>or if)rem Reiniger; if)ren (£nff$hi|3, lieber $u fterben

ate ft$ if)m ju ergeben; beö 9ftof)ren teuflifc|)e 23orfreube; unb fc£lte£lid) ben

(Eintritt ber jjarlefrnabe. %n biefer Söuntrjek fteeft eine erftaunli#e fittftyt.

dinen 2(ugenblicf ift ^amina allein, aber alöbalb fdjlcidjt ftd^ $)apageno aber*

maB t>orft$tig f)eran. 23or einem t)übf$en jungen SJBcibe oerlierf ftc^ bk gurc|>C

beö 9ftaturmenf<$en. Grr fpri<$t fie zutraulich an, erzählt if)r, ba$ er »on ber

Königin ber 9Rac£t au^gefanbt fei, unb ernennt, ba$ er beren Softer pamina »or

ftd? §abt. 2(uc£ Dom Prinzen, ber in if)r 2Mlb t>erliebt fei, berichtet er i£r. £a=

bur$ fommt bat ©efpräd? in natofter 2öeife auf bk Qkbt, unb t6 entfpinnt (1$

ein £)uett (9ftr. 7) über biefer $r)ema. £)er $ert ift oon einer 2$analttät, bie im

herein mit fo inniger Sftuftf ihresgleichen nicfjt rj>af.

2Cbermate »erroanbelt ftc|> ber <Sc£aup[a£. 2Bir fe^en einen j^ain mit brti

Tempeln, (£0 beginnt ba£ finale (3ftr. 8) beö erften $Üte6, in feinem Aufbau

nityt vergleichbar mit benen in 9ttozart£ §igaro unb im £)on Juan. (£$ roä<$fi

nic|)f @zcne au£ ©jene heraus, fonbern e$ reif)t ftd) 33ilb anSSilb ofme bramatifc^e

(Steigerung. SSergejJen toir aber ni<$t, ba$ bk 3<*uberflöte t?on i^ren (Schöpfern

nid?t aU große Oper, fonbern ate SBiener 3«uberpo(Je gebaut ift. 33i$arre S3unt*

f)eit, märchenhaftes £)urc£einanber, überrafc^enbe (Einfälle, p^antaftifc^e 23eroeg*

lic^eit, btö finb bk Elemente, mit benen ber Sftetfter §ier immer neue SKct^c z«

entfalten verfielt.

£)ie brei ©enien führen Camino f)eran unb rufen ü)m zu: @ei ftanbf)aft, bulb*

fam unb t>erfd;n)iegen ! $)er ^Prinz fragt na$ Camino, erhält aber nur bk omteU

§afte (Jrma^nung: <s?ei ein Qftann! SDann, Jüngling, wirft bu männlich (legen!

Camino fc^aut (1$ um unb fommt jtt ber Überzeugung, an einer ©täfte r)or^cc

Kultur 5U fein. 3)ie$ beruhigt ir)n. (Schließlich roagt er jTd? in ben Tempel rechte.

GzB ift eine ber Vernunft gerocirjte <&tätte. (Stimmen unrettbarer ©etfter rufen

ir;m ju: 3urucf' 3^un wenbef er fi0 zum Tempel ber 3Ratur. ^(bermalä tont

i§m ein $m&& ! entgegen. 3U^ fc^reitef er jur Pforte beö britten SempeB, beö

ber 2ßei6§eit. 5Die Tempel bebeuten tooty bk oerfc^iebenen 2Bege, auf benen ber

Zum jjö($ften emporflrebenbe S9?cnf4> fein 3iel 3« erreichen fuc^t.

(£inn)ürbeDoller9)rief*er erfdpeinf unb »erfünbet i^m, ba$ Camino §ier nitytö ju

fuc^en §abt, folange er $ftotb unb Sfadje im J^er^en trage. 9)?it anberen SBorten:
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ber f)öf)ete 9ttenfd? muß $u allererfr bie groben Snfitnfte unb bie brutalen S5e=

gierben in ft$ überwinben. ©er gütfrenfolm benennt, ba£ er in ber Sac" ©araftro

§afle, weil er ^amina auö tr>rec Butter 2(rmen entführt §abz. Unb fer;nfü#tig

fragt er:

2Bo ift fte, bte er unö geraubt?

9ttan opferte tuelleic^t fte fc^on?

©er ^3riefter gibt irjm bte Antwort:

©ir bie£ 51t fagen, teurer <So§n,

3ft jegf unb mir nod? nityt erlaubt.

©amit t>erfcr;winbet ber wortkarge ^riefter. Camino bleibt allein, ©a beginnen

ge^eimniöoolle «Stimmen $u ertönen. ©ur$ fte erfährt er, ba$ ^Pamina no#

am Seben tfi. ©anftar unb erfreut beginnt er, i^nen auf feiner 3<*uberflöte t>or*

jufpielen. 5(tebalb erfc^einen allerlei roilbe Siere.

Sftan tut ni<#t gut, biefe (£pifobe ber bur$ bk ^flufxt beaauberten Siere weg*

julafTen, roie bie£ auf mannen Dülmen gefd)ief)t. ©ie Stere mögen wof)l be*

beuten, ba(3 ber 9Rmf<$ allein burdj bk 23efd?äftigung mit göttlichen ©ingen bie

animalifc^en triebe in ft# bänbigt.

2(uf baö giötenfpiel antwortet in ber gerne $)apagenoö gaunenflöte. Camino

eilt na$ ber 9Hi$tung frinweg, in ber er bie klänge $u t>ernef)men meint, jftmm

ift er oerf<#wunben, fo fommen ^amina unb ^apageno. 2(it<# fte jmb i^rerfeitö

ben giötentönen nachgeeilt. ^Papageno pfeift abermals. @tatt Camino taucht

aber 9ttonoftato$ auf. ©c|)on will er bk Flüchtlinge ergreifen, ba rül)rt ^Papageno

raf<# fein ©locfenfpiel. ©er 9ttof)r unb feine blatten muffen in ber Allgewalt

biefeö gaubermittete fingen unb tanken, ^apageno fpielt fo lange, bte er alle feine

§einbe t>on bannen ge$aubert §at.

3n bem nun folgenben ©uett fingen ^apageno unb ^amina bie wenig geifi>

reichen 23erfe:

könnte jeber braoe Sittann

©olc^e ©löcfc^en ftnben,

©eine g-einbe würben bann

O^ne S9?ül)e fd?winben,

Unb er lebte obne fte

3n ber beflen jparmonte.
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3Rur ber |5reunt>fc^>afC jjarmonie

Gilbert bie S3efct;werben;

Df)ne biefc ©pmpaf^ie

3tf fein ©IM auf @rben.

$reu ben 5(bft<#ten @d)i£aneber$ l)ält ftcf? Sttojart in feiner muftralifc^en

9Mafltf burc^weg an bie oolfe(ümlic^e $(rt, unb fo ifl: e£ u)m au$ in biefem

SDuett gelungen, feine JJörer §u en^ücEen.

3n$wif$en na£t ©arafrro mit feinem ©efolge. ^apageno bebt unb gittere

öor $(ngfh

war icl? eine 5ttaiu>!

2Bie wollt i$ mi<# t>erfted:en!

$)amina bagegen tft »oller 5)?ut unb 3ut>etfi(^f.

Unter fefllic^en @f)orflängen mit trompeten unb Raufen bettitt ©araflroS

prunfooller 3«g bie S3ü§ne. ©ein Triumphwagen wirb oon fect;$ Söwen gebogen.

S^Hofe Krieger, $Priefier, grauen unb ©flauen fcfcreiten ü)m ooran. ^Derartige

5(uf$üge unb 9flaflenf$enen waren ja ©c^üaneberö ©pejialität.

9>amma fällt t>or bem ^ücflcn beB 2ityt6 in bie ifnie:

3$ roollte beiner 2D?ac£t entflie^n.

allein bie @c£ulb ift ni<#t an mir.

$5er bbfe 9)?of)r »erlangte %iebe.

£)arum, o «£err, entflof) ic^> bir!

©arafiro qeftattet if)r, $u lieben, roen ftc wolle, erflärt i§r aber, er bürfe ftc $u

ir;rem fyii n^r wieber ber 5D?ac^f i£rer Butter überladen. SBieberum ftnb bie

2Borte beö Sejrteö fo trwial, ba$ man fte nur mit SBiberwillen erfaßt.

Sttonofiatoö fcfcleppt Camino fjerbei. 3um erflen ?9?afe fd?aut ber @u$er bie

erfefmte $)amina unb eilt i§r in bie Wime. Sttonofrafoö aber trennt bie Siebenben,

unb ©araftro befiehlt, bie beiben Sremblinge in ben ^Prüfungötempel $u führen.

3§w ©eelen follen ft<$ erfr läutern.

3weifello$ fpieten £ier freimaurerifc^e Elemente eine Stalle, aber verworren

wot)l audj bie 3bee ber alfgermanif<#en $eme. 3)er moberne 3)?enfc£ ignoriert

jene ©ptelereien unb finbef mü^eloö anbre l)öf)ere Deutungen.

3m ^weiten VLtte fernen wir un$ t>or bem S^rone ber £6<£fien menft#lt<#en

2Betef;eit. 3n einem ^eiligen Jpaine, beffen ^almen filberne ©tämme unb golbne
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Glättet Jabcn, erf^eint ^araffro mit feinen g>rieftern unter ben friebfamen

klängen be$ 53rteftecmacfc|>e^ (3Rr. 9). £)ie S0Tuft6 ijt bejlrebf, un$ mptfifty*

feierliche 23orfMlungen 51t erregen. Mitunter vermeinen wir jftrcfcenmujtf 5»

frören, ©ebefartig \\1 bie ft# anf$lie£enbe 2(rte ber ^riefier (2Rr. 1 o) mit bem

populär geworbenen Serfe

Sfte unb Dftri* . . .

®er fromme @l)or erfleht ben beiben Prüflingen ben ©#ul} ber überirbifefcen

£5ana$ »erwanbelt ftd) ber @$aupla$. 2Bir fe§en einen verfallenen SSor^of.

(£$ ift bunfle 9Ra#t. Stornier rollen. 2Baf)rf#einli# fMlte ji# ©Chamber in

feiner unklaren faenifefcen 23orf$rift einen ruinenfjaften Ort beö ©rauenS cor. SMe

erfte Prüfung, bie Camino unb $>apageno burc^umadjen §aben, befter)t nun

barin, ba$ fte mit feinem weiblichen Sßefen fprec^en bürfen. $)em Camino ift als

£or)n ^amina verfproc^en; bem ^Papageno eine ^apagena.

^n biefer unb ben folgenben ^rüfungöfeenen fpefaliert ©cfcifaneber ftarf mit

bem ©aleriepublifum feiner gut. $)er furc^tfame ^apageno f)at eme banfbare

jfafparrolle, bie ben JJaup tr)elben Camino in ben j^intergrunb brücft. derlei liegt

im @r)arafrer ber 5Solfö*3auber=Oper. Stoö ifl unb bleibt bie 3««^ «flöte in

allererfter Sinie, benn ate foldje ift fie nun einmal entfknben. SfBenn mir fte ftil*

geregt aufführen, fönnen wir biefe Elemente wol)l verfeinern, aber wir tun gut,

barin ni$t $u weit $u ge^en.

3fta$bem ftc& bit 9)riefrer unter Ermahnungen (£)uett 3Rr. n) entfernt £aben,

fommen bie brei Atomen ber Königin ber 3Rad)t mit gacfeln, um bie beiben Ein*

famen ^um paubern $u »erführen. (£* gehaltet ftc^> ein Quintett (SRr. 1 2).

Camino befielt bie $robe gut, ^apageno nur mit %Jlüty unb 9tot. $to£ uralte

«Sprichwort: SDer ©eifl: ijl: willig, aber ber ßeib ift f$wa$! 2öir muffen aber

immer wieber baran benüen, ba$ Camino unb^apageno jufammen benna# bem

JJöc&jten ringenben Erbenfofm fombolifcfc barftellen.

Sßieberum verwanbelt ft# bie ©^ene. dB beginnt bie weitere $)robe. 3ftun*

me^r fmb wir an einem Orte füßer SÖollufr: in einem frönen ©arten bei 23olU

monbfctyein. 25« «iner SRofenlaube fc^läft ^amina.

Sttonoftotoö f$lei$t fl$ lüfrern ()eran unb gibt feinem 23egef)ren in einer 2(rie

(3Rr. 13) SCuöbruct:

$(lle$ fül)lt ber Hiebe greuben,

©cfcnäbelf, tänbelt, £erjt Unb rußt,
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Unb ü# foll bk Siebe meiben,

2Betl ein ©c^töarjec r;äßlid? t(t.

3ft mir benn 6cm JJecj gegeben?

3$ bin au<$ ben Wläbtytn gut.

Smmer o£ne 3Beibd?en leben

2Bäre roa§rlk£ jjöllenglut!

SRojart* SMuftli ifi bec ^imafion angemeijen grob-erotif$. %m 5(ugenblicfe,

ba bec 9tto£r bie @<$lafenbe überfallen will, erfc^eint bk Königin bec 9fta$t.

3Bic feagen unö: toaö will fte im 9lei$e ©arajlros? £)a£ 5DZoftt> i£re$ ^om=

men£ ift fein anbre£, afe bec 28unfc£ ir^rcr SDacflettertn : bie 5(rie (9Rc. 14) $u

fingen:

©er J?ölte £Ka<$e foc^t in meinem JJer^en,

$ob unb 23er$weiflung flammet um mi<$ §ec . .

.

Üttan könnte auf ben ©ebanfen !ommen: rote Demeter i^ce Softer ^)ecfe=

p§one in bec ©djattenroelt fu$t, fo tut bit$ bie Königin in bec ©onnenroelt

©araftrotf. $)amit tarne ein wenig (Sinn in bie ®tftyi<fyte. JDiefe mit alpinen

Koloraturen belafrete 33rat>our-$(rie ifl außerorbentttcj) brcmatif<$. ©cmgerinnen,

bk in fteifer Konjertpofe ba^ufte^en belieben, »ecfeljlen §iec ben S^etf t^cec Dlolle

grünbtid?.

2ftad)bem bk Königin i^cec aus bem Schlummer erroeeften Softer einen SDold?

ju ü)rem @$u§e in bk ijanb gebrücft §at, öerfmfc fte unter einem gcägli<$en

9la#efd?rouc bei $)onnec unb 95fi| in bie @rbe. 9ttonoftato$ ffttrjt ft$ auf

3>amina, entroinbet if)r bk SBaffe unb fiellt ü)r bk 2Baf)l, i^n ju lieben obec auf

bec ©teile ermorbet $u roerben. ^amina erbittet ü)ren $ob.

$)a erfc^eint ©arafrro unb »erjagt ben SÖtoJren. 3n ©araftros %tk

(3Rr. 15):

2>n biefen §eilgen JJallen

Kennt man bk 9la$e nid;t,

Unb ift ein 9ftenf# gefallen,

Sü^rt %kbt ilm $ur 9)flic£t . .

.

lebt 9fto$art$ ganje JjerjenSgüte, rein t>on jebroeben trüben Regungen bt$ 2(11*

tagö. $(te ber SDZeifter fte fc^rieb, fat) er bem na()en $obe mit »oller ©eroif^eit

in bk $(ugen. 2Btr rciffen, ba$ er unter ber franf^aften SSorfieltung litt, feine
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italienif<$en Ornaten Raffen ij)m f<#lei<$enbe$ ©ift »erabreic^t. ©c^tfaneberö

2ert rief if)m f)ier ba$ „SScrgebct euren getnben!" in bk Grrinnerung. Sffto^art

war leicht 311 erfdjüttern, 3umal bamate, wo et mit bem ßeben abfd?to£. Überall

faf) er 3c^en un& ©pmbole. @o au$ in biefer 9tta§nung, bie il)m »orf)ielt,

baf; ber eb(e 50?cnfc^ feinen geinben »ergeben muffe. %n folc^er §(tt Konzeption

fteeft immer bie 2Öur$el ber Unfrerblic^feic eines Kunftwerfes.

2(bermate tft eine SSerwanblung, bk ber SKegiffeur ni$t tilgen barf, roenn er

ni$t bie SUufion jerf^ören »iß. 2Btr befinben unö in einer J^atte. 2(n biefem

Orte mup un»erbrü$li<$eS @ttllfc£weigen gehalten werben. 2(ucf) flrengeS $aften

ijt geboten. Camino unb $)apageno werben hereingeführt. (Ein alttB %ßeib reicht

bem burfligen $>apageno SSaffer. (£r fann nityt anberS; er muj} mit if)r f$wa£en

unb mu£ frinfen. ©eine einzige innere Siegung ifl bie: 2Bein wäre i§m lieber

benn blof? SBaffet! ©obann erflehten bk bret ©enien unb bringen Camino

bk $lote unb 3)apageno btö ©locfenfpiel, bk i^nen 3u»ot »on btn ^rieftern ab'

genommen worben roaren. 3tto$art$ Sftuftf 3um ^er^ett (9ftr. 16), bk ba6

@<$wirren ber 5^ügel nad?cu)mt, »erlangt, ba$ bk brei ©enien aud? wtrfltd) ge-

bogen fommen. $)em mobernen Sweater bereitet bk6 ja feine @($wierig£eiten.

Camino probiert jum 3eiftertreib feine wiebergefunbene glöte. 5(ngelocft »on

beren $6nen fommt ?)amina §erbei. 2(ber ba irjr geliebter Camino ni<#t mit ü)r

fpridjt unb fte »on ber i§m auferlegten Prüfung nichts wei£, wirb fte traurig unb

»oller Verzweiflung. 3r)r @<#mer3 flingt in einer G-Moll-$(rie (3Ttc. 17) au3:

%$, id) fvfyU, tB ift »erfcijwunben,

(£wig §in ber 2kbt ©lücf

!

Dümmer fommt ü)r SÖonnefhmben

Steinern i^erjen mel)r 3urüc£.

@ie£, Camino, biefe tränen

gltefjen, Kräuter, bir allein!

$ü{)lfl bu nic^t ber Siebe @el)nen,

@o wirb £Kuf) im $obe fein.

yiuty bei biefem 2kbt §at Sttojarf, angeregt burd? ben $ert, jeben Vlttotb

feiner 9ttuft6 erlebt, ©er bem $ob ©eweil)te nimmt 2lbf$ieb »om (£rbenglüc£

unb »erliert fl<$ wel)mütig=reftgniert in $obe$geban£en. 9ftod? einmal ifl er »oll

Ciebe unb <3et)nfud?f, aber & ifl ntdjt merjr bk Verliebtheit ber Grntfüljrung,

ni#t mel)r bie S5ege
f

r;rlt$feit beS gigaro, nic£t me^r bie SBeibeSgier b& ©on
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3uon. (£s ifl Sttojarfc le$te Siebe, »oll füßer ftlberner (Plegie. 2Ba$ liebt er nod)?

©eine (Erinnerungen: oerfunfene ©onnen, ^ärclic^c ©chatten. £)er %ob fpielc

bie ©eige ba$u . .

.

5Dec Stteifrer erinnert ftd) ber ^orifer Sage, roo er »oller ©et)nfud?t ber fernen

geliebten Suife gebaute, jener einfamen 2(benbe, bk er in ber Oper »erträumte.

®lu<£ l)atte it)n bamate bezaubert. Unb bie &rie be$ Drp^euö:

J'ai perdu mon Euridice,

Rien n'egalc mon malheur . . .

bur$ftrömt ifm t>on neuem unb erroeeff oergeffene Silber. Umoiflrurlid) brängf

ft<$ bk EHcmmif^cn^ in bie Sttelobie ber SSerfe:

^ity, \ty fül)te, ü ifi t>erf$rounben,

(Ercig t)in ber %kbt ©lud:

!

2Bä§renbbem tfjc unb trinft ^apageno oergnügf unb lä£f Roty unb Heller*

meifter leben.

$(bermafe roanbelt ft$ ber ©$aupla|. 3n ber Scrne/ *m Morgengrauen,

träumen bie ^pramiben. SBieberum »oll geheimnisvoller Mpflif, bur<# bie

f)immlifc£er %ubti tönt, ftngf ber @t)or (3Rr. 18) ber ^rieften

3(te unb Dftrte, welche 2Bonne!

^Dte büfrre 3fta$f »erf$eud)f ber @lan$ ber ©onne.

S3alb fü^lt ber eble Jüngling neues Öeben;

25alb ifr er unferm £)ienfte gan$ ergeben.

©ein ©eift ift tu§n, fein JJerj ifl rein;

S3alb roirb er unfrer roürbig fein.

(£t)e Camino feinen legten ^rüfungögang anttitt, wirb eine ^(bfcfjiebsfeene

3roifc|)cn it)m unb Nomina bereitet. 3n einem Serjett (9ftr. 19) fpric^t ©araftro

ben ßiebenben Srofi $u. Unb barum ifl bie ©timmung nityt Söeraroeifmng, fon*

bern ein ©emtfc£ oon 3ärtlid)!eit, ©$n?ermuf unb Ergebenheit. Smmer roieber

jmb es muftfalifc^e Situationen, bk Sparte bamaligen ©eelenjufranb unfagbar

arjnlic^ waren.

©obalb bk 23ül)ne leer ifr, erfcfceint $3apageno. Eine ©timme ruft it)m ju:

„Menfd?, bu l)ätteft »erbient, auf immer in ftnfieren Klüften ^in^uroanbern, aber

bie gütigen ©öfter erlaffen bir bie ©träfe! £)afür roirfi bu bk Jjimmetefreuben

ber (Errorenen nie füllen!"
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93apageno, ber fro£ ifl, feine weiteren @trapa$en bur$macr;en ju muffen,

trauert ben u)m entgangenen übernatürlichen ©enüffen feine ©efunbe naty.

„IMe größte §reube", meint er gelaflen, „märe je£t für micfc ein ©las SBeini"

$)ie «Stimme: „@onft t}afl bu feinen 2Bunfc£ auf biefer 2Belt?"

^apageno: „Vorläufig ni<#t!"

@r befommt feinen 2Öem unb tfr überglücflic^. 3n biefem Grrbenglücf ftngt

er feine fofHityfle 5Crie (Stfr. 20):

Grin 9ttäbct;en ober 2Beib$en

2Bünfc£t ^apageno ftc^>.

D, fo ein fanftes Säuberen

2Bär ©eligfeit für mi#!

£)ann fd?me<fte mir Srtnfen unb Grffen,

^Dann fönnt i<$ mit gürfien mi# mefien,

£)e£ ßebenö aU SBeifer mity freun

Unb wie im (Jlpftum fein . .

.

^ebermann fennt bie 3^eIobie. (£$ ifl ni#t$ 3fteue£ über fte $u fagen.

Unter abermaliger 23erroanblung beginnt baB $roeite $inale (3Rr. 2 1). ^3amina

will ft<# in if)rer 23er$toeiflung erbosen, aber bie ©enien galten fte baoon jurücf,

inbem fle il)r oerficr;em, Camino liebe fte nod? unb bleibe if)r bte in ben $ob treu.

§(uc£ erklären fte ftc^> bereit, $>amina bem ©eliebfen 5it$ufü£ren. Vereint fingen

nun bie oier:

3n?et i?er$en, bie t>on Üiebe brennen,

ßann 9ttenf<#enof)nmac£t niemals trennen.

Verloren ifl ber $etrbe S0?ür);

£Me ©ötter fclbft bef$ü$en fTe.

3n einer granbiofen ^ctfen^egcnb »oü^ie^t ft<# nun bie JJauptprobe. £)ie

beiben ßiebenben muffen 5itfammen burd) §-euer unb ^Baffer ge§en. 3roc i 9es

§arnifc£te Dlitter, um beren j^elme Stammen lobern, geleiten fte an bie ©teilen.

$Me (£rf)abenl)eit biefer ©jene leibet auf fafr allen Sweatern an ber i^ärglidjfeit

beö 2$üf)nenbilbe6. Monumentalität rjeißt aud? r;ier ba§ ©e^eimniö ber 2Birfung.

&er ^f)anfafte ifl nirgenbö jjatt geboten. Sttojartö SOTuftf erreicht in biefem 2(uf=

tritt, ^umal in ber i^er^enöinnigfeit beö altertümlichen @r;orate, einen legten

©ipfelpunft feiner ^unfl. Qrr fingt [\ty eine rü^renbe Sotenflage. £)ann aber

bei ben Werfen:
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2Bir roanbeln bur# bei %onti ÜJtocfcc

gro§ butty bti $obe$ büftec 3fta$t . .

.

tfi ber ©rabe<?gebanl:e überrounben, unb ber ©laube an eine fjtmmlifcfje 23erflärung

beginnt in einer friebenSoollen SSttelobie $u triumphieren. $)ie ßiebenben §aben bte

^3robe beftanben. ©ie ©jene t>ern?anbelt ftd?. &ie Seifen tt^n jurüd Camino

unb ^Pamina jierjen ein in bie §or)e S5urg @araftro$, ber jie, umftra^lt oon allem

ßi4>C ber SfBelt, gütig empfängt.

j^ier enbet bie jjaupffjanblung. 2Ba$ folgt, r)at man ate eine 2(rt <Satpr=

fpiel be$ei$net. %t§t gelangt ^Papageno - bai (£rbenrmb - ju fetner ©eligüeit.

(£r bekommt feine ^apagena. $)a$ £>uett ^roifc^en beiben ift bit freimütigfte unb

rounbert>ollfle 23erj)errii<$ung jener Siebe, bie bur<$au$ erben^aft tfr unb ni$t$

anberö fein will ate bai. 2)amit f<$lie£t ^ttojarfc? 3<* über flöte, baö buntefte,

roef)mütigfre unb fieffmnigfte aller feiner 2Ber!e, gleic^fam mit bem naben §\x\*

rotte: „£)en j^immel $u erringen, ift ttvotö J^errlic^eS unb (£r{)abene3, aber au#

auf ber lieben (£rbe ift ei unöergleid?lt<$ f$ön! ©arum laßt uns 5ttenf$en

fein!"

£)a$ roar bie 3öeltanf$auung bei @<#öpferö ber %ftuf\l jur Sauberflöte.
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XXXIV

Starts lefcte ^age. £)a$ Üvequiem. *3)to$artö ^ranf^eit^efc^icfete.

£)e$ Sfteifter* ^ob unb $3ea,räbnte. (Sein ©rab

CYVfim fc^reibt (S. 555): „S$on in ^3rag fränfette unb mebi$inierte 9tto$arf

^/ |.unaufl)örli(#. ©eine ©eft<$t6farbe war blaß unb fein SMicf matt unb traurig,

obf#on ft$ feine fro^e ßaune no$ off in fröf)fic£em S$er$ ergoß."

(2(n§ang ©. 28:) „(£r ßtf befonberö an äu^etfl leichter JKeijbarfeif feiner

9ftert>en, war, »te |t$ wol)l pfr;cJ)ologif3> erklären läßt, überhaupt fe§r furc^tfam,

rotö er au$ fetyon früher war, unb würbe befonberö t>iel Pon $obe£gebanfen be*

unru^igt. 3ftun arbeitete er fo Ptel unb rafd? - freiließ betyalb 5uweilen au$

flüchtig - ba$ tö fc^eint, er §abc ftc^> t>or ben 2(ngfren ber wirken 2Belf in bie

Schöpfungen feinet ©eifk$ flüc^fen wollen. Seine Sfnfrrengung ging babei oft

fo weit, ba$ er nic^C nur bk gan^e 2Belt um ft$ f)er »ergoß, fonbern gan$ enf*

fräftet jurücffan! unb gut £Kul)e gebraut werben mußte, I^ebermann faj), baß er

flefc auf biefe SBeife balb aufreiben muffe. £ie Surebungen feiner ©affin unb

feiner $reunbe Ralfen nitytt; bk 23erfu$e, tfm $u $erfireuen, ebenfowenig. (5c

tat etwaö feinen 2kben $u ©efalten, ful)r mit i^nen au$; naf)m aber an m#tö

mef)r wahren Anteil, fonbern lebte immer nur in feinen ^antafteen, aus benen

ir)n nur juweilen S<$auber »or bem Sobe, ber ft($) fc^on um fein ©ebein $u

winben anfing, erweefte. Seine ®attin beftellte oft f)etmli<$ ^erfonen, bie er

liebte. Sie mußten ilm ju überragen feinen, wenn er ft<# wieber 3U tief unb

an^altenb in feine Arbeit t>erfen£te. Grr freute ft# $war, blieb aber benno$ beim

arbeiten. Sie mußten nun »iel f<$wa£en. (£r f)örte ni#f£. 9ttan richtete baö

©efprä$ an ij)n. (5r roarb nic£f unwillig, gab einige 2Borfe ba$u, fc^tieb aber

fort."

(S. 563 :) „3fta<$ 3Ro$art$ gurücffünft oon 93rag nacf> 2Bien na§m er fogleicfc

feine Sotenmeffe i?or unb arbeitete mit außerorbentli$er 2(nftrengung unb leb«

Raffern 3nterefYe baran; aber feine Unpäßlichkeit na^m in bemfelben QSer^ältnifle
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$u unb fhmmte ü)n $ut @<#wetmut. $(te j?onftan$e an einem frönen jjetbfc

tage mit u)m in ben ^rater fu§r, um t§m S^faeuung bu oecfc&afFen, unb fte

beibe einfam faßen, fing Wlo^att an t>om $obe $u fpre<£en, unb behauptete, baf?

er ba£ Dlequiem für (t($) fd^afpe. $)abei jlanben ü)m Bremen in ben 2(ugen, unb

ate il)m feine fitan btn fc£warben ©ebanfen au^ureben fu<$te, fagte et: 3ftein,

nein, ic£ füt>(c t$ $u fe£r. $Jlit mir bauert t6 nicfcf me^r lange, ©ewiß, man §at

mit ©ift gegeben! 3$ fann mi$ t>on biefem ©ebanfen ni<$t lo^winben."

(Ein berartiger 23erba<$>t entbehrte jeber SSegrünbung. $)urc£ ^onflanje ift er

bamate aber in weite Greife gebrungen; ja, leichtfertige unb befc^ränfte $)erfönen

wollten fogat ben angeblichen Sftotbet wiffen.

&it anfttengenbe Dleife na<# ^)rag, bk §afhge 23ottenbung beö Situö unb bk

(Enttäuf<#ung über ben geringen (befolg biefem %8tttt6 t>erfe§ten ben Reiftet in

«inen 3uf*an& völliger (Ermattung. 3Rur $u einem fyattt er no<$ eine leibenfc^aft*

li$e Neigung, $u feiner Arbeit am Requiem.

5Der geheimnisvolle graue S3ofe fyattt ft# tn$wif4)en $um $weifenmat eingeteilt,

getabe ate ^ttojart unb feine grau in ben SKeifewagen fliegen, um na<$ ^3rag $u

fahren.
1 ©er S0?cifrec enffcfculbigte ftd?. £)a et bie 2Bo§nung be$ $ufttaggebet$

niefcf wiffe, l)abe et t§m bie 23et$ögerung ni$t mitteilen tonnen. @ofort nac#

feinet 2Btebet£e£t t>on btt SKeife werbe er bk Arbeit t?or allem anbetn oollenben.

5Dcr Unbekannte erklärte
f\(fy bamit einoerflanben.

9fta$ ber Slücffunft oon ^3tag begab ft$ j^onftan$e ungeachtet be$ gufknbes

tyttö ©atten fofort wieber na$ SSaben. SÖeibe jftnber setblieben an i^ten Pflege-

(Witten.

tyim 30. «September fanb bie Uraufführung btt Sauber flöte ftatt. 9tto$art

bitigiette am glügel. ©ein @$ület ©üfjmaper xoanbtt i§m bie Sftotenblättet

um. 2
£>en ^3apageno fang @d?ifrmeber£ <So£n, bk Königin bet 9Ta$f 9tto$artö

@$wägetin gtau ^ofefa JJofer.

$)et (Etfolg be$ erfren 2(benbö war wiber (Etwatten matt. Sttan etjä^lf, na$

bem erften W,tt fei 9ftojatt blaß unb befKitjt ju @d?i£anebet auf bk S5ü^ne ge*

eilt. 2Bäf)tenb be$ ^weiten 2tfte$ foll ftc$> bann bie Stimmung bc$ tyubütums

etwas gehoben §aben, unb am ©c^lup btt Dpet §abt man bk beiben 2(utoten

§etauöge!latfc^t. S^o^art fyatte ftcfc oerjlerff unb fonnfe nur mit ^üf^e berebet

wetben, ftc^ auf btt S3ü§ne ^u geigen. (Et toat übtt bk Üü§le 5(ufna^me

x
Riffen @. 555. - 2

(Sin S^ffiirttle bes erftm ^eaterjettels in Beilage V.
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biefeö SBecreö, bem er fein 8e£teS unb SSefteS gegeben {^a«e, beefrimmt unb er*

f^üttert.

9)?o$act bteigieete auefc bte ^meife 2utffüf)cung am folgenben 5(benb; bann über-

liefe et bies - bem S5cau<$ gemäß - bem jungen j^apeümetfter ^enneberg,
1

bec

aiid) bie groben in bec jpauptfactye geleitet §atce.

£)ec (Erfolg bec Opec fteigecte ftc^> t>on 2(benb $u Wbenb. @ie eclebte übec

funbect 2(uffü§cungen nadjeinanber. $(bec fo geof biefec @ieg Sfto^acts roac,

fo blieb ec bod? äunä$fr auf 2Bten unb ©c&tfanebeiä S^eatec befctycänfr. @cfr

im %afye 1801 rouebe bie 3 aubeef lote im i?äcn(neccoc=S§eaüec t>on neuem ein*

flubiect. SÖiebecum neun %a§zt fpätec ecfctyien fte bann im ßcopolbftäbtec ${)eatec.

^dtßecfjalb 2Bten$ roac ^cag bie cefte ©tabf, in bec bie3^ubecfl6te gegeben

rouebe. (£$ gefcfcaf) bitB am 25. Dttobec 1792. @s folgte ^canüfuet am %fta {n

<£cft 00m 3a£ce 1794 ab fann man fagen, ba$ bie Opec in 2)eutfcfclanb buity-

bcang. 3n SBeclin eclebte ftc if)ce erfle $(uffür)cun£ am 12. SEftai 1794; in ^artv

bueg am 19. 3ftot>embec beöfelben 3ar)re$; 1794 au# in ©cesben, unb $roac in

ttaftcnifc&ec Übecfe^ung.
2 3n 2Beimac fam ftc am 16. ^anuac 1794 auf bie

S8ü§ne, mit einec Sertbeacbcitung, bie ©oet^eö @$roagec, GtfjcifHan 2(ugufr

SSulpiuS, auf feinem ©eroifjen §at. 3 @o unglücklich bie 23ulpiuf7fc£e 23ecball=

^oenung roac, fo eroberte fte ft$ bo$ bamalö eine 5(n$af)[ &täbte. @$ifanebec$

(Jinfpcüc^e unb $)olemi£en t>ermo$ten bieö ni<#t $u t>ecf)mbecn.

SÖefannt ifr, ba$ ©oetf)e 1798, angeeegt oon @<$ifcmebet£ Serc, einen jroeiten

$eil $uc gauberfloce $u bieten begonnen fjaf.
4 £)a$ 2$cud?ftücf enthält ein

paac 23ecfe, bie man bem fteebenben 9tto$act in Söecftmbigung feines 9fta$cul)mes

fyixtte 3ucufen connen:

3n folc^ec fciecli$en ^cac^t

2Birft bu nun balb bec ganzen SBelt eefc^einen.

3nö SReity bec @onne roic!ef beine ffiatytl

tyamina unb Camino meinen;

3§c &6#|te ©lücf rufjc in bes ©cabes 3fta$f.

3n ben Sänbecn ni$tbeutfc|)ec 3u"9e ^ bie 3««becflöfe natuegemaß als

ein allju beutfctyeö 2Öecf niemals roal)ce befolge gehabt. ^Dte Italiener inö=

1 1768 bis 1822. - 2
S3gl. 23b. I, @. 341, Smmerfung. 2utd) bte Sauberflöte lernten bte

Dresbnec erft 1818 bmtfd) f'ennen. — 3 «Jteuörucf im ^nfelüerlag 1911. - « 2)a6 5rag=

ment ft'nbet man im 12. Sanbe ber ^proptjlä'en^uögabe, @. 224 btd 254.
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befonbere »etfemten fie ati Muska scelerata. Um fo mel)t t»at unb tfl fte einer

ber ßieblinge bet £)eutf<#en.

£)et tobfranfe Sftetfiec erlebte biefen Grtfolg ntc^t mer)t. (5t fud?fe feinen legten

Stoft in bec unetmüblicfcen Arbeit am Requiem, (£l)e et bieö nityt »ollenbet fyabe,

ettTcitte et, molle et ntc^tö anbetet beginnen. Untet geroaltfamet ß^fammen*

faffung feinet le|ten Gräfte, rjäufig j)albo()nmäc$>tig, untet SÖemttämpfen unb

Unfällen gten$enlofet 2Be£mut, gelang e£ ifmi, feine eigene 5oüenme|ye bte ju

btei Söietteln $u »ollenben.

3)aö ©er)etmnte, ba£ jt<$) um ben ge§eimntet>ollen SSefMlet gefponnen r)at, in

bem 9tto$att einen SSoten be$ 3enfett$ etblicfte, ifl etft na<# bem $obe bes

Stteiftetö in fe^t nüc^tetnet SfBeife aufgeflätt rootben. $)et gtaue SÖote roat ber

SSetroaltet be£ ©tafen fitan^ t>on 2Balfegg 5U ©tuppacb. 3um @ebäct?tnif7e feinet

am 14. Sebtuat 1791 oetftotbenen $tau wollte bet ©taf ein SXequiem auffaßten

laffen, unb ba et an bet Gritelfeit litt, felbet ein ^omponifl fein $u wollen, ge*

backte et 9tto$atf£ 2Betf aU fein eigenem ausgeben. ®ar)et bie gef)eimmöt>olle ty.it

bet 23eflellung. Grtroa (leben 2Bod)en na<# Sfto^attö $ob §änbigte ^onftan^e bem

25oten be6 ©tafen 2Balfegg eine $)attitut be£ £Kequtem£ ein, in ber bie 3Rummet I

oon -3)?o$att, bie 9mmmetn II bi$ XII »on 8r^n3 ©üßmapet, 5tto$att£ @<$ület

unb gamuluö, gefc|)tieben ftnb.
1 ©üßmapet fyatte ft<# bie JJanbfc^tiff be$ S9?ctftcrö

in »ollenbetet $lmlic^eit angeroöfmt. %3lit Ausnahme bet t>on 3tto$att oöllig

»ollenbeten Sftummet I behielt ^onflan^e alle bamate »otr)anbenen eigen^änbigen

9ftiebetfd)tiften, @ft$jen ufro. 9fto$att£ jum Requiem. 2
SBieroeit bie münblic^en

Angaben unb bie 'Bti^en beB Steifte gegangen ftnb, na$ benen ©üßmanet bie

dummem X bi$ XII felbftänbig gefdpaffen f)af, ifl nityt etfotfe^t. £)a$ Lacrimosa

(3Rt. VII) ifl roo§l ganj mo^attifc^. auffällig an bet ©efcfcicfcte bet Requiem

ifl, ba$ bie %Bituoe Sföojart na$ger»iefenet 2Beife bie Sßollenbung biefen

2Ber£e$ etfl ^ofef Grpblet 3 unb anbeten angettagen unb ccfl na<$ betriebenen

Ablehnungen ©üfjmanet übetgeben §at. 58enn ©üßmanet »on $?o$att übet bie

§otfe£ung be£ SRequiemö genau infttuiert geroefen roäte, bann fyatte e$ gat feinet

Umfcfcau nac^ anbeten 2Menbetn bebutft. 4 5Die Don Otto 3ar)n oetbteifete (£t*

1 @rit 1838 in btt t #ofbibKotf)ef §u SCBien. - 2
ipeute, aus bem 9M;la$ üon 3°fef

Gablet unb bem bes SCbbe Sftar ©tabtter frammenb, in ber l ^ofbtbltot^ef ju 2Bien. @«

ftnb bie ©nttmirfe 5U ben dummem II bis VI, VIII unb IX; »cn VII ftnb nur bie erften

8 SEaCte niebergeftyrteben. Sögl. Äbc^el-aBalberfee @. 593 ff-
- 5 Sofef Pöblet (1765 bis

1846), #offapelmtetfto in 2Bien, ein gut« 33ef'annter ^iojarte. - 4 ßur ^olemif um @üßs

marierö Anteil an ^ojatts Arbeit »gl. 3;af)n=£)eiter8 II, 665 ff. unb 831 ff.
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gä^ding, 3Balfegg fyabe bie u)m etnge^änbtgfc Partitur eigenf)änbig in JJ>oc^foIio

abgetrieben unb mit bem $itel Requiem composte del Conte Walsegg ser*

fe^en, ift unwahr. SBalfegg ließ btö SKequiem am 14. £)e$ember 1793 in bec

Kapelle bec Si^ienfec« VLbtei ju 2ßienccifc^ * ERcufiabf aufführen - ate 2Betf

9tto$arfö.

dm SKequiem - fo genannt na$ ben 2(nfang6worten Requiem aeternam dona

eis domine! ((Ewge 9tu£e fc£en£e ilmen, JJimmlifo^er!) - ift eine Sotenmefle,

eine feierliche Erbiete im «Sinne bet römifc^en jftrdpenfttltö, £eute im weiteren

freireligiöfen ©inne eine $eremonielle ^Sflufit in memoriam eineö t>erel)rten Soten.

$Me fonfefftonelle j^erfunft fptett längfi feine Stolle mef)r. Unb gerabe S^ojartö

SKequiem ift nid?t$ aU bk (Plegie eines fterbenben ^ünfllerö an ben naf)en $ob, ein

rein*menfo)U4)eö Sieb ber Jtlage, ber Dleftgnation unb ber £um{i<tyt auf bk Un=

fterblicfcfeit. aufgefaßt ate 2(bf$ieb$gefang t>om ßeben, ift Starts Sotenmefte

»on frafftftyer @<$ön£eit. 2ttlerbing6, bie gefül)tefelige SBirfung be6 t>on allerlei

SKomanttf umwobenen Dlequiemö auf bk Allgemeinheit ber 9ftenfc£en, bie e6 bei

23egräbniffen ober Totenfeiern f)ören, f)at mit feiner fünfitecifc^en, feeltfcfcen (Ergaben*

fjeit ni$t Diel $u tun. >Dic berüf)mtefte Aufführung be$ SHequiemö fanb 1 840

in tyavi6 bei ber 93eftattung ber üon ©anfc ipelena herbeigeholten 2ffu)e Napoleons

be$ ©roßen im 2fat>alibenbom flatt.

Über @üßmat)er$ Arbeit am Requiem fagt j^ermann j^re$fcfcmar in feiner

(Erläuterung be$ Dlequiemö
1

: „£er Söiener jftjpellmeifter ^ranj 3Eaoer @üß*

maper genoß in ber SSftuftfwelt ein e£rem>ollc$ Anfef)en. ©ein ©oliman unb

fein ©piegel t>on Arfabien waren jaf)r$efmtelang a(ö ßieblingöopern über alle

beutfcfcen Dülmen Derbreifet unb gehörten im großen Greife ber SBerfe, bk

wir ate Abfenfer ber gaubctflöte betrachten, $u ben felbftänbigften unb talent*

üollften. Überbieö fonnte ©üßmatier ate ein @<$üler SÜ?o$arts angefe^en werben.

Sfttit ben Intentionen, bk 9tto$att gehabt, war er »eitraut. (£$ ift Satfacfce, ba$

bie @ä£e, bk ©üßmaper gan$ unb gar felbft fomponiert §at
f

ate e<#fmo3artif<#e

Stiftungen befunben worben finb. SDa£ Benedictus würbe fogar noa) im %a§ve 1802

[in ber allgemeinen 9ttuftralif4)en 3c icun9] a^ *inc V^ btö gan3en Requiems

ausgezeichnet. 2ßir »erwunbern uns barüber; ja es treten nod) rjeufjufage fo=

genannte .^ritifer ^eroor unb tun ft<# etwas barauf zugute, ba$ fte bk feft »er-

bürgte Mitarbeit ©üßmaperö bezweifeln.
2 ®a^ wirb fo lange faum 311 änbern

1
Söreitfopf & 5?ättel6 ^ufifbücljer, W. 512, @. 4 unb 11. - » @o ^o^ann @o. @ngl in

feiner „gejlfdjrift jur 3Diojart^entenarfeier in ©aljburg", ©aljburg 1891, @. 73 ff.
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fein, ate wie bit SBienec @a)ule nur buca) Sofef JJapbn, Sftojact unb 33eeff)ot>en

fennen. 2Bet mit bem S^acaffec tf)cec 3ftebenmännec, mit intern 9leia)tum an

witftia)en Talenten »ecteaut ifl, trieb übet ©üßmapecS ßeiftung nta)t weifet ec=

fkunt fein. &ie üon ©üfjmatiec tomponiecten Summeen cepcäfentiecen einen

buca)au$ wücbigen $pp bec ^ieä)enmuftf jener ^etiobe. 3m Osanna wirb bieö

manchem bit 23ecwanbtfä)aft mit bem entfpceä)enben @a£ bec S5eetf)0Denfa)en

Missa solcmnis flar machen. 3um ^ eü ft«6en fte aber noa) j)öf)ec, gan$ befonbecö

baö Agnus Dci, ba£ ben ©egenfa£ 3wif$en bec SCngfr unb 3ftot beö SJttenfä^em

f)er$en£ unb bem ^rieben bei ©Ott in eä)fmo$actifa)ec Grinfaä)()eit, in paefenben

©teigeeungen unb ecgceifenb*fa)ön auöpcägt. $)ie $öne $u dona nobis pacem

ftnb t>on einec Eingebung, bie t$ bem mit @ü^mai;ecö 3?it wenigec 23eetcauten

unglaublich maa)t, ba$ f\t oon einem anbecn afe 3)?o$act felbft f)eccü|)cen könnten.

£)oa) abec ifl fein 3^^^^ an ©üßmapecö Ucf)ebecfa)aft mögliefc. (£$ wirb alfo

niä)t$ anbece$ übrigbleiben, ate ba(? man ft# bacan gewöhnt, biefen Slttuftfec unb

feine ©enoften etroaö r^ö^cc ein$ufa)äl$en. 51ua) bit 3bee, in Agnus Dci t>on ben

SBocten lux aeterna lucet an bit Stufte" be$ Introitus unb btB Kyrie ju benu^en,

maä)t ©üßmapec (£§tt. @ie gilt bem SKequiem eine wicfungöoolle $(bcunbung."

(£ine muftfalifä)e 3^güc^^ung beö Slequiemö ift t>on §(lbect J?af)n t>eröffent=

lid?t worben. (£ö fei auf biefeö SSücfclein ^ingeroiefen.
1

£)en Qrinbcucf bec mufU

£alifä)en @a)önf)eit bec SEttojartifc^en Sotenmeffe auf eine äft^etifa) üeranlagte

3>f)antafte $u fcfctlbern, ift eine Unmöglta)£eit. ^Derlei fann man nuc bei bcama*

tifä)en SBecfen üerfua)en. 2Öenn nuc zwölf 2Ber£en auö bec ©efamtarbeif 9fto=

jactö in fecnen 3>al)rf)unberten bit enbgültige Unfrerblidjteit befa)ieben wäre, fo

wieb baB SKequiem baeuntec nia>t fehlen.

3m Saufe bt$ Dfcober unb Sftooember »ecfcfclimmecfe fta) 3tto$arte fo)wäa>

licfcec 3uf^ani> me& c un& me
!?
c - %m 20 - 9ftot>ember gwang i§n eine le£te .£can£=

§eif, ft$ ntebecjulegen, um nie wiebec aufzuliegen.

&6 ift f)iec bec Cef, einen tuejeri Übecblicf übec bit ©efa)iä)te t?on Sftojacts

foepecliefcem 3ufamb bu Ö^ben. 2Bic wiffen, ba$ feine ©ebuet beinahe baö ßeben

feinec SOZuttec getoftet fyättt. 2Bolfgang tymabtuö wac ein fQ)wäQ>liQ>tö ^inb,

häufig oon ^canf^eifen ^eimgefua>f. (Je f)ätfe bi6 in feine 25»"9li"9^jör>cc be*

fonbecec @o>onung bebueft. @tatt beffen begann i^n fein 53atec Dom beiccen

Cebenöja^ce ab muftfalifo) $u bcillen. (Entgegen bem, toaB ßeopolb S^o^acf bec

1
2JZoaart5 Sftequtem, Sielefelb 1867, 94 u. 2 (Seiten.

*74



9ttit= unb dlafyroelt üotgerebet t)at, werben wir nict)t fet)lget)en, roenn mit an*

nehmen, baf; SBolfgang fr;frematif(# jum 2Bunber£inbe erlogen worben ifr.

©ajj et im t}öcfcfren @rabe muflfaltfc^ mar, ifr afe <Sa<$e für ftc^ $u betroffen.

&kfe natürliche Anlage würbe aber gleici)fam im $reibr)aufe mit ©ewalt $ur

(Entfaltung gebraut, ^eine fect)S %a§tc alt, würbe ber jfnabe bur# t)alb (Europa

t)erumgefct)leppt. 3n ben knappen 3citräumen $wifct)en ben anfrrengenben SBagen*

fahrten unb J?on$erten würbe weiter an ir)m (jerumgebrillt. Sßenn ba$ EKeifen

im XVIII. 2{ar)tr)unbert ungleich frrapajiöfer war benn t)eute, fogar für »ollerwact;fene

unb gefunbe9ftenf#en: wteoiel aufreibenber war es für ein fcr)wäcfclic£e$ unb frän!-

lic^eö jftnb! 3fticr)t ba$ tft erfhunlicfc, ba$ ber !leine 9)?o$art mit fec^ö %atym
ein 23irtuo$ war, fonbcrn in t>iel r)6t)erem ^ttaße ber Umfranb, ba$ fein armfeligeö

^örperc^en bk mörberifct)en 2(nftrengungen ber mufttalifcfcen §elb$üge oon 1761

biß 1769 aufgehalten r)at! ßeopolb 5)?o$art war t)ierin gerabeju blinb.

9fter)r ate einmal, in ßonbon, in Jjollanb, in SfBien, bracr) 2Bolfgang erfct)öpft

jufammen.
1

S9?el)r ate einmal fct)webte er am SKanbe bt6 ©rabeö. klaftern,

@0arla0, $t)pl)uö, $ieberanfälle, (Erkältungen, j^atarrr)e wichen nicfct oon ü)m.

^aum war er t)atb t)ergefrellt, fo ging e$ wieber an bk Arbeit, in ben .£on$ertfaal,

in bie ^ofttutfcfce.

$)aö ifr 9)?o$artö jftnbr)ett 00m ©tanbpunfte be$ $(r$te$ beCrac^fetl
2

(Es folgen bie ^^nf^rten »on 1770 biö 1773. £)ie erfre würbe fur$na$

5öolfgangö ©enefung t>on einer fcfcweren ßtanfytit begonnen.3 2>mmet matt,

t>om orange nact) <Sct;laf erfaßt, bauernb mübe, wanbelt er burct) 3talten$ <&täbte.

^n feinen nawen Briefen fpri#t er non 9lom unb Neapel ai6 „@ct)laffräbten".

(Er fitfy feinen gufranb, ni#t ben beß SanbeS. (Erfr mit 17 3>a()ren ftnb ir)m

cublict) einmal uier ^a^tc £Kut)e unb £Raft oergönnt: bk @aljburger %a§tt Don

1773 biä 1777.

2ftid?t nur an feinen Körper unb feine Dleroen, auct) an fein ©er)irn waren aü^u*

frür) große 2(nforberungen gefreut wotben. §Cte SDZufTfec leifrete et mit 1 7 ^§ten

$)inge, bie man oon einem notmalen ^enfctpen ctvoa $et)n 3at)re faatit erwartet.

2Benn man bie Sebcnsbefc^reibungen unb <2>elbfrfct)ilberungen ber genialen

Männer lieft, will ti einem erfci)einen, ate t)ätten fte alle in ij)ter ^inbt)eit unter

irgenbmelci)em S^^fl Su feibtn gehabt. Sttan bente an Napoleon SSonaparte,

1
58gl. S5b. I, @. 64, 67, 76, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 116, 117, 139, 140, 141. -

1 23gl. bie @tubte ,,A quelle makdie a succombc Mozart?" Don Dr. med. ^. 35arraub

(in La Chronique medicale t)om 15. II. 1905). - 3 23gl. 23&. I, @. 237.
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an Stiebricfc ben ©rofjen, an ©oetfce. 2Bie in ber Statut ber ^Diamant unter

außergewöhnlichem £)rucf entfref)t, fo tritt baS ©enie quo bem £)ru<fe früher Ctual

unb SebenSnot £eroor. grüner S^ang roanbelt ein Talent $u etn?aö anormalem,

$u bem, n?aö wie ©enie ju r)ei^cn pflegen, ßeopolb Mozart §at me()rfa$ ge*

äußert, eö fei feine l)eilige SJttiffton, feinen SBolfgang jum großen 5ttuftfer $u

machen, ^e naebbem wir uns ftellen, mfy auf t£m bec Vorwurf, btc ©efunb^eit

feines (Sohnes ruiniert unb feinen frühen $ob mitoerfct?ulbet zu §aben, ober ber

9lu£m, als SBer^eug cineö graufamen SÖillenS ber 9ftatur ber 2Belt ein ©enie

gefc^enrt ju §aben!

5ftit feiner erzwungenen ©elbftänbigfeit 178 1 unb mer;r no$ burd? feine im«

bebaute JJeirat 1782 trat SBolfgang 5ftozart in fein ^tittö Sttartprium. £ie

Zefm SBiener 2M) C* ftetten eine erftounlic^e körperliche unb geifhge ßeifhtng bar.

SDZo^art §at oon früf) bis abenbö, in allen ©tunben be6 2Bac$femS, waf)rf$einlicfc

bi& in feine träume, muftfalifc$*runfHerifc$ gefc^affen. ^Daneben gab er ©tunben

unb ^onjerte unb fc^rieb bie (Ergebniffe feiner ^antaftetätigücit nieber. Unb

nk£t nur baö. (Js galt, (Sorgen ju oergeflen, bit Saunen feiner grau $u erbulben,

fte unb ft<# aufzuheitern. JJauftg eilte er z" greunben unb &arlei£ern, um
@elb zum täglichen S5rot aufzutreiben. 2(lles ba$ naf)m Mozarts Körper unb

Heroen in 2(nfpruc£. &aB ßeben war t§m niefct leicht, ^örperli# taufenbmal

bem 3ufanimenbruc£ na£e, ließ er fic£ feelifd) nur in flüchtigen r;eimli$en SCugen*

bliefen werfen. Reiter unb zuoerfid?tlic£ fämpfte er immer wieber weiter.

Über SSttozarts jfran£l)citen in ber5Biener3«t ftnb wir niefct fo re<#t unterrichtet,

weil wir feine $ufammenl)ängenbe £Hei§e oon Briefen bellten. Sftur einige Üftale

lefen wir oon (Erkältungen, ^afarr§en, neroofem ^opffc^mer^ unb bergleic^en.
1

jDoju erfahren wir aus ©igmunb 9$arifaniS, feines Arztes, 2(lbumetntrag (ab*

gebrueft auf ©.331 f.)/ &aß Mozart in ben %a§vtn 1 784 biö $(pril 1787 zweimal

lebensgefährlich franf war.
2

JDann, aus ber £eit btB Situs (179 1) f)6ren wir,

ba£ Mozart „immer mebtjtnterte" unb „blaß, matt unb traurig" auSfa§. (Ein

weiteres 3*ugnte ift ba$ @tocffd?e 9ftozartbilbniS 00m 5(pril 1789, bas lc$fe,

beffen (Entfte{)ungSbatum beglaubigt ifi. S(uf biefem Porträt erblicfen wir bereits

einen tobliranfen 9ttenfc£en.

Mozart begann oon etwa 1784 ab förperlid) zu verfallen. 23ter Urfac^en ftnb

ber 2(nlaß ber fo frühen 3 erflörung feines Körpers : 1. bk il)m auferlegten @tra*

1
S3gl. @. 52. - * 3- ®>« @ngl, bit angebliche ä)Zojart=5iutorität, behauptet in feinem

35ud>e „SDlojart im Silbe" (1887), Sttojart fei in feinem Sehen nur jweimal franf gewefen.

x76



pa$en in ben Sauren 1762 bte 1773, 2. bk bamit in 3"farnmenl)ang freb;enben

»ielen ^ranf()eifen : @d?arla$, SMattern, $pp()u$ ufm., 3. mangelhafte unb

unregelmäßige (Jrnä'tjrung in ben $D?annesJaf)ren ab 1781, unb 4. mafjlofe Übet*

arbeitung. 2tto$art §at fiefc unter taufenb Entbehrungen bu#fräbli# ju

5obe gearbeitet.

SttojarW le$fe fäanltyit, ber fein zerrütteter Körper ni<$t SBiberfianb feiften

fonnte, war »ermutlicfc bie 93rigc§f$e Stterenfranc^eit.
1

£)aß es niefct ©ejnrn*

Rautent$ünbung gewefen fein fann, wie man tnelfad? angenommen f)af, gel)t aus

bem Umftonbe £ert>or, ba$ bec Reiftet aud? wal)renb feiner 1 4 legten Sage, ja

nod? oier ©tunben t>or feinem Sobe am SKequiem gearbeitet rjat. <5tnc ©teile r>on

innigfter @4)6n[)eit ift nachweisbar am legten Sage feines Sebens entftanben.

£)ie 5ra9e/ °b Sittojart an ber @$winbfuc£t gelitten £af, ift mit SSefHmmtljett

ni$t $u beantworten. Grs ift waljrfc^einlic^, wenn aud? bie $obesurfa<#e bamit

ni#t in unmittelbarem 3»fammen()ang fte()t. 5(u<# 3ftiffen (©. 571) neigt $ur

%mar;me, 9tto$art fei fct;winbfü$tig gewefen.
2

5Die $u geringe 5Btberfranbsfäf)igfeit 9)?o$arts war bie »erj)ängniSöolle ^olge

feiner unregelmäßigen ßebensfü()rung in ben legten brei Sauren, .fömfianje roeilte

1 yiad) Dr. 3. Sarraub. - * Über bie Ärant^ettsfnmptome ift folgenbes überliefert: 1. 9ctffen

(@. 572) berietet: „(Seme £obesfranffyett, wo er bettlägerig mürbe, wäfyrte 15 2age. <&ie

begann mit ©efdjwulft an Jpänben unb güßen unb einer beinahe gä'njlidben Unbeweglich

feit: berfelben, ber fpäter plö^ticfyes (Srbrecfyen folgte, meiere Äranffyeit man feiges SriefeU

fteber nannte. 33is swei @tunben t>or feinem SSerfcfjeiben blieb er bei üollfommenem 23er=

jtanbe." - 2. @opl)te £>aibel: „5tts 2)?ojart erfranfte, machten mir beibc (fte unb tfyre

SRutter) ifym 9Zaa)tjacfen, bie er t>on sorn anjiefyen konnte, »eil er fta? wegen ©efcfywulft

nicfyt breiten Eonnte." 5£n einer anbern ©teile behauptet (Je, Siftojart fei wäfyrenb feiner

legten ÄranEfyeit unjmecfmä'gtg befyanbclt worben. Sefonbers fei er unnitttgerweife jur

9£ber gelaffen worben. - 3. 9ttemetfa)ef (<3. 37): „Sic #rjte waren ftet) in ber Seftim;

mung feiner Äranffyeit ntd^t einig." - 4. 9?act) bem Sotenfdjein mar bie 5Xobesurfad?e:

feiges §riefelfieber. - 5. ^n einem Briefe aus 9>rag \>om 12. 12. 1791 fyeifjt es: „20}o=

jart ift tot! @r Eam t>on ^)rag Erä'nElict) fyeim, ftea)te feitbem immer. tOlan fyt'eft i^n für

mafferfücr;tig. 2ßeil fein Äikper naa) bem 2obe formell, glaubte man gar, ba$ er vergiftet

morben." - 6. ßur 23erteibigung @alieri5 gegen bie £egenbe, fDtojart fei vergiftet morben,

tyat 1824 auf 23eranlaffung (Sarpanie Dr. ©ülbner einen mebi3inifd)en Seric^t über 3?cojart6

2ob verfaßt, in bem er feftftcUt: „SJiojart erfranfte im £>erb|T: an einem rljeumatifc^en

(Sntjünbungsft'eber, bau bamalö faft allgemein ^errfa)te unb »iele SC'tenfcljen baljmraffte.

Dr. Älofett, ber feine ^ranEtjett be^anbelte, fürchtete gleid; anfangs einen fa)limmen %ns-

gang, na'mlid) eine ©eljimentäünbung. SOiojart ftarb l^ernad? aua) mirflia? mit ben ge=

mi3ljntia)en ©i)mptümen ber £irnentjünbung. Sei ber Unterfua)ung ber 2eid)e i)at fid>

ntd;t5 Ungemitynücbeö gejeigt."
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fafr bauernb in SSaben. Starts SBiener JJauöfranb glicr; feit 1789 bcm eines

armen 2>unggefellen. &em roar ber leict;tempfinblicr;e Körper beö Sttetfto auf

bie $)auer nictyt geroac^fen.

Starts $rau, bie roofjl Stifte 9ftot>ember 179 1 nact; SBien jurücüam ober roofjl

gar erfr, nac^bem irjir?D?ann in£ Krankenbett gefunden roar, cerlor ben Kopf üöllig.

@ie war ni<$t imftanbe, ben Kranken ju pflegen. 3ßie gelähmt fknb fte t>or

ber ©efar^r, an bie [\t in it)rem ßcic^tflnn nie gebaut r)af te, t>or ber i^r unheimlichen

©efaf)r, ben (Jrnärjrer 3U oerlieren. Sfcren (£rncu)rer! 9)?ef)r ate ba$ far; fte ntct;t

in if)m, in bem nicr;t einmal oon u)r ernannten fiitlen gelben, ber if)r ^uliebe eine

$itanenarbeit geleifret §atce. ßebiglicr; auö pefuntärer 91ot f)atte er bie Qaubn*

flöte, ben $ituö unb baä SKequiem in fieberhafter JJafr gefcr;aften. $)ieÜber=

nnfrrengung rjatte ilm 3ermatmf.

Sttojartf j^auöaqt roar feit Dr. S3arifaniö Sob (1787) ein Dr. jflofett. 2(m

1 8. 3ftooember r;ielt er mit Dr. (Sallaba, bem ^3rimarar3t beö ungemeinen Kranfen*

£aufe$, eine Beratung ab.

©ebulbig lag SÜio^art auf feinem ©r^mer^enölager, lieben^roürbig, gütig unb

freunblicr; roie immer. 2dlerbing£ freigerte (Ter; feine @mpfmblid)feit. @o fcr^c er

3. 95. feinen Kanarienvogel liebte, fo lief; er ilm je§t inö 3Reben3tmmer unb bann

noct; roeiter roegbringen.

Örtliche greunbe befugten ir;tt, fo ber Kapellmeifrer Sofef (Jrpbler. Sftan er*

jaulte oon ben erfolgreichen 2Bieber^olungen bergauberflöte. $(m 1 3 . Dlooember

1791 fanb taut Srjeate^ettel bk 100. 2(uffür;rung fratt.
1 Wm Sage cor feinem

$obe, am 3 . 3>3ember, äußerte $?03art 3um Kapellmeifter SKofer, ber an feinem

Sdette fafj: „(Einmal möchte i<$ boct; noct; meine 3auberflöfe f)ören", unb mit

gan3 leifer «Stimme fummte er t>or ftc£ £in:

£)er Vogelfänger bin id> ja,

<Sfet3 luftig, £eifa, fcopfafa!

SKofer franb auf, ging 3um Klaoier unb fang ir;m bie %:ie »or. SDfyart §afte

ftcfctlict; $ztubt baran.

5ortroeu)renb arbeitete feine fiebernbe ^anfafte am Slequiem. Um 1 Ur^r

ließ er ftet; bie Partitur aufs Sbttt legen. 93enebift@cr;act
2
übernahm bie^opran*

1
3). f). nad) <Sd)tfaneber8 falfc&er 2ftea)nung. - 2 «Sopranifr am Sweater @d;if:anebcr6,

ber erfre Camino. Über btefen Jreunb ^ojarts »gl. Riffen, Anfang @. 168
f.
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ftimme, ©<$roager J^ofcr btn Senor, ©erl
1
ben 93a£ unb 9ttojarf felber bk %\t-

ftimme. 9)?an begann ba$ Lacrimosa . .

.

2(ber na$ roenigen hatten flappte 9fto$art bic Partitur jufammen. Ort fonnte

nicr;t mef)r. £)ie 9ft)nung,, bas Requiem nie $u »ollenben - baB ©efiif)l, fein

eigenes Sotenlieb 31t bieten, übermannte u)n. Grr fing heftig an $u rocinen.

Lacrimosa dies illa,

Qua resurget ex favilla

Iudicandus homo reus.

(£$ ift bie ©(eile, roo beö SEReifrerö Arbeit abbric&f. 2Baf)rfcr;einli$ probierte

man ba6 Lacrimosa nac£ &iföm auf gefreln. &ie folgenben 2öorte:

Huic ergo parce, Deus,

Pie Jesu, Domine,

Dona ei requiem
1

werben oon ber erlwbenfren SEftuftf $um JJimmel emporgefragen.

(Segen Vlbtnb hm roie alle Sage <Sopfjie JJaibel. SBolfgang VLmabmB lag in

erbenferne Träumereien oerloren in feinem SÖett. ^Draußen ftürmte unb regnete

(6 roilb. jft>nfran$e eilte ir;rer ©djroefrer in i^rer £nfrerif<$en jfopfloftgfeit ent*

gegen.

„©ottlob, ba$ bu ba bifl! i^eute na<$t ifi eö fo f$le<#t gegangen, ba$ ity f$on

backte, er erlebte biefen Sag ni$t me^r. 2Benn e$ £eute ebenfo roirb, fo jlirbt er

bie 3fta#t."

ty,\6 (Sophie an 9fto$art$ 35ett traf, begrüßte er fte: „®uf, ba$ bu fommfr,

liebe @opr;te! £)u mußt £eut na$t bableiben, mußt micj) frerben fernen!"

@ie »erfud?te ben ^ranfen auf anbre ©ebanfen $u bringen, aber er ließ ft$

nic£t ablenken.

„3$ Ijabe ja fc£on ben Sobe^gefc^macf auf ber Sunge. Unb roer foll benn

meiner lieben «^onffanje beifrer;en, roenn bu nidjt fcter bleibft?"

©oprjie oerfpra<£ eö, bat aber, no$ einmal $u i^rer Butter ger;en $u bürfen,

um eö i^r 31t oermelben.

„3a, tu ba6l" fagte Sftojart. „$(ber fomme ja balb roieber!"

^onfian$e lief if)r auf ber Sreppe na<$ unb bat, fte folle einen @cifili$en oon

©t. ^3eter bitten, er möge roie oon ungefähr ben <Sterbenben auffitzen.

1
2><r erfre 35arfreUet bes ©araftro.
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@opf)ie tat biet au<$, altein e$ gelang tfjr ceft na# Dieter Mü£e, einen biefec

„Unmenfc^en" (wie fle fpäter beriefet rjat) ba$u $u bewegen, fein (£rf$emen in

&u6|ic£c $u ftellen. Offenbar galt Mojart qfe ©ottlofer, ba er ft$ niemals jur

23et$te eingeteilt r>atcc. $ro£ be£ 23erfprec£en6 tarn fein ®eifHi<#er. 2Bolfgang

SCmabeuS, tiefreligiöö mie jeber germanif<$e jftmfHer, beburfte be$ armfetigen

Srofte beö @()rifrenfumö ni4>(.

ty\6 @opt)te wieberfam, war e£ fängfr bunfel. gcanj ©üßmaper fap an Mo*
^artö 25ett. ©er Meifler erläuterte if)m ben @d?tuß beö Lacrimosa.

(Jine SBeite fpäter befahl er ben beiben grauen, feinen 5ob $unä#ft gemeint ju

Ratten unb in ber Scuke 2flbred?töberger bapon $u benachrichtigen.

„2MeS ifr fein ©tenfr r>or ©Ott unb ber 2Belt," fügte er (nnju.
1

Man fdjicfte nad? bem %lqt. 9Rac£ langem @u$en fanb man trjn im Sweater.

(Jr lief; fagen, er fäme fofort nad? bem (£nbe ber Oper.

%i$ er fid? einteilte, perorbnete er falte Umfrage um ben gtü^enb Reißen

itopf be$ jfranfen. 3itfge()eim erklärte er ©üßmaner, eä gäbe feine £ilfe me§r

unb feine JJoffnung.

$)ie falten Umfdpläge burc&fcfcauerten ben ©terbenben. (£r fiel aUba\b in S5e*

wujjtlofTgfett, auö ber er nic^t wieber erwachte, ©eine ^^antafte aber arbeitete

nod? immer am Requiem. Man faj) e$ an ben ©eften unb dienen be$ daliegen*

ben. ©egen Mitternacht richtete er fic£ plö£ttc£ auf, flarrte mit großen matten

5fugen in£ ßeere. $)ann fanf er lieber jurücf, unb ba6 JJaupt $ur 2Öanb geneigt,

fdblummerte er ein.

$ünfunbfünf$ig Minuten na<# Mitternacht, alfo in ber erften ©tunbe be6

5. ©ejember 1791, war Mozart tot.

©eine legten SBorte roei$ man ni<$t.

^onflan^e, bie t>om ttefften einfamen Innenleben MojartS ju feiner £eit tj)re$

£eben£ eine 2(t)nung rjatte, war ber Meinung, er §abe „ben $ob fer)c gefürchtet".

jDiefe $orj)eit tjat 3Ri|Jcn wie fo manche anbre leichtgläubig unb »erftänbntstoö in

feine Mo$artbiograpf)ie (@. 572) aufgenommen. 3ftt<#t$ tfr unwahrer. Man er*

innere ft<# nur be& legten Briefes Mo$art6 an feinen 25ater pom 4. 5(pril 1787,

wo e& l)eigt: „$)a ber $ob ber waf)re (£nb$we<£ unfer^ßebenö ift,

r

fo fyabe ity mic£

feit ein^paar ^ofKen^mit biefem wahren befren greunbe be$ Menden fo befannt

gemacht, bafj fein 2Mlb nid?t allein nichts <&tytedütye6 me^r für mi# §at, fonbern

1 3D^ann ®eorg 5ftbred)t6berger (1736 bis 1809) warb na<$ S^Djarts Zob fein 9la<fy-

folger in ber 5üiwartfd)aft auf btn Äapellmetftetpoften an ber @tefan8fira)e.
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recfct t>iel 33ecul)igenbeS unb Srofrenbes! 2)er $ob tfl ber ©c^lüffel 311 unferer

wahren ©lürffeligfeit."

Unb wo flingt aus bec innigen Qavtiityhit bei Lacrimosa ettoai t>on 5obes*

angft? 5Dtc £Ttä^e be^ SobeS §at ben lebensfreubtgften aller SDcenfc^en tief er*

fdpüttert, aber er war lebenslang gewohnt $u überwinben, unb fo r)aC feine ewig=

fcfcaffenbe ©eele au<$ bie Ufyte Grrfc^ütterung $u einer SDMobie »erwanbelt, bie

über allem Qrrbenleib unb über bem ©rauen oor ber legten ©tunbe fiegrjaft

triumphiert.

2>n ber $tü§e bei 5. SDejember f<#ic?te man na$ Albredjtsberger unb ©wieten.

©üfjmaper Derblieb am «Sterbelager. $)ie beiben ^inber waren niefct im jjaufe.

5Die 9ca4>ri#t t>on Starts Jpinfc^eiben verbreitete jlcfc unter feinen Gerannten.

$)er Sn^aber bei 2Ba#sftguren£abinetts, ein problematifc^ec ©raf $>er;m, ersten

noc£ in ber Sftacfct unb brücfte bie 3"9C bei Soten in ©ips ab. 2Bof)in biefeSofen*

masfe fpäter verklagen worben ifr, weif? niemanb. di ifr fo, als follte nichts auf

(£rben an bes StteifterS $ob erinnern als bie fettere ©<#önl)eit feines 2BerEs!

$)er ©age nad? follen im Saufe bei 5. ^ejember Sparen t>on Wienern

am ©terbe{)aufe vorübergegangen fein, roie ein bumpf braufenbec ©crom. Au#
ba$ ift eine fpätere ßegenbe. Sttojarc war im Augenblicke feinet Einganges Üeine

SSerü()mtl)eit. $)ie Sauberflöte, bie man bamals in 2ßien allabenbltc£ fpielte,

galt im 23ol£e me§c als Grr$eugniS ©c^tfanebers benn 9tto$artS. ©eine übrigen

Opern waren in 2Bien oergejjen. Grrfr $wan$ig %atye fpäter ifl ber SEfteifter he-

rü^mt geworben, ©ein 2Ber£ §at ft$ eeft burc^rampfen muffen. Am 5. SDe^em*

ber 1 79 1 war ber Unterbliebe nichts als ein fleiner armer ?9cuft£er von faum loyaler

S5ebeutung. 5Benn es wajr wäre, ba£ an jenem Sage bai 23ol! am Jpaufe eines

toten ßieblingS flagenb vorübergezogen fei, fo f)äfte ftd) auet; SStto^artS einfameS

Begräbnis anbers gefraltet unb fein ©rab wäre unmöglich verzollen.

©wieten !am, ber reiche angebliche ©önner unb Jceunb bei Soten, fagte ber

SBitwe etliche 5Bocte bt6 ^erfömmlic^en SBeileibs unb riet i£r, jle folle ftc£ feine

Ausgaben machen unb ein Armenbegräbnis befreiten.

©0 gef$a§ es.

9ftac£bem ftd? ©wieten empfohlen fyatte, »erlief au# Konftan$e bai JJauS.

Sttan naf)m fte bii auf voeitexei in ber ^amtlic Anton t>on 23auernfelbS auf, bei

Kompagnons von ©c^ifaneber.

Am 6. 2)e$ember, nachmittags 3 U£r, fanb 5D?03arts Begräbnis j^att. £>ie

95a^re, auf ber fein fdjlicfcter gic^ten^ol^farg ru^te, warb oon gwei Prägern
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hinunter auf- btc ©trage getragen. 5ranS ©üßmaper folgte. $lm ©tefansbome

ftyfofien fity einige »eitere Begleiter an: Starts JKioal ^altert, ber fiapttt*

meifter SKofer, ber 23ioloncelltft Dreier, t>an ©roieten, ^fofcf ^Deiner unb roorjl

JJofer, ßange, (^nbler, @#acf unb @$iraneber.
x

5Cbcc biefe 3Ramen fmb ni$t

überliefert.

@$nee unb SKegen ftürmte com grauen jjimmel £erab. ($6 f)errf<#te ein roilbes,

menf$enfeinbli$es 2Öetter. 2(m ©tubentore berieten fT$ bk roenigen Begleiter

beS trübfeligen 3U9^- £)ann brückten fte ft# ftumm bie £änbe unb gingen aus*

einanber.

SDtc beibenSräger erfüllten if;re 9)fli0t. ©raupen im Srieb^ofe, ber ein Viertel*

flünbc^en oor ber &tabt lag, fegten fie ifjre Saft in ber oben Sotenrammer ab.

£)ort oerblieb ber ©arg, bis er anberntagS in ein SD?a|Jengrab ^inabgelajyen roarb.

$)en 9ftcnf<$en, ber am liebften in ben einfanden JJö^en ber $)r;antafteroelt

gelebt fyatte, unenbli# fern bem großen JJaufen, warf ein feltfam partes ©#uffal

aus biefer reinen (Sonnende in eine lieblofe ©ruft $ufammen mit einem ®u$enb

ber 9lllerarmfeligften.

3Riemanb in ganj SBien rummerte jl<# um bas ©rab beö toten SEReifterS. ^eine

SMume, fein ©tein, niefct einmal ein bürftiges ^ol^freuj, roie es bem $rmfien

oon irgenbeiner liebenben ©eele juteil roirb, roarb it)m vergönnt. ©ein ßeib $er*

fiel unb roarb in alle t>ier 3Öinbe $erftreut. S3er!lärt aber roanbelt bec Sftiegeftor*

bene bur$ alle 2öelt in eroiger Sugenb.

(£in altes rü()renbeS %kt> fingt if)m

:

5Bo ift fein ©rab? 2Bo buften ir;m Soprefien?
*

2ßo prangt im Dlofenmeer fein SJttarmorfiein?

JJat man geglaubt, es roäre $u termeflen,

3£m eines SDenfmals eitle £kz $u roei^n?

.$at man aus ©<#am ben f)ei(gen Ort »ergeben,

£>er rjeimlic^ roa^ret feiner 5(fc^c ©$rein?

2Bo ifi: fein ©rab? - 23ergebli# ifl bkö $va$tn.

£>ur<$ jenes $or roarb er hinaufgetragen!

1 Unwahr iftr in jcbem $aüe Kiffens 93efd)ulbigung. <3d)ifanebcr6 (<S. 572).
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38. Mozarts beide Söhne um 1798





XXXV

3tto$att*2Jnefbotetu "ü^ojartiana

C\f"neft>oten ftnb anfaultet? er$cir;lfe Keine ©efcfcicfcten, in benen ein j^örncr;en

"VVHSarjrfKit freefen muß, unb $roar innere 2öaf)rf)ett. 5(uf bit $a|Jung, b^

bicr;terifc£e £>rum unb ©ran, rommt e$ burcr;au£ nietyt an. 2(nber$ oerfennt man

ba6 3Befen ber %iec"bote. kleine 5(nacfcroni6men bürfen ben ßefer ntctyt ftören.

2(uc(? roillfürlicfce 23eränberungen im Saufe bec &\ttn ftnb in biefem ©enre tin

uraltem Stttyt bec »ergebenen 3ftad?er$ä()ler. @o ifr ö gekommen, baß biefe

Sttojartiana in mannigfacher §orm in beutfctyec wie fran$öjlf$er @pra$e weiter*

leben.

Sumal $u 33eginn be£ XIX. 3af;rfjunbert$ waren übec 9ttojart fef)c oiele, mef)c

obec minbec amüfante ^nefboten im ©Zwange. £)te meiften flammen aus bec

5ebec t>on §riebci<$ 9locr;li$, bec mit 9tto$act 1789 allerbingö nuc flüchtig in

S$erüf)rung gekommen war. Örtliche anbre §at 3Riemetfc^e! in feinem anefboten*

Raffen SD?03artbü$lein überliefert. 5ßiebec anbee freien in 3Ri|Tenö (Sammlung

obec anberöwo.

SfBörtlicfc glaubhaft ift feine ein$ige aller biefec ©ef$i#t3)en. ?(bec jene*

.^brnc&enö innerer 2Baf)rl)eit wegen ftnb fte boty wert, ba$ bec ?Ü?o$artfreunb

fte fennt. %t naty bem imaginäcen Porträt, btö fu# jeber ßiebfcaber be£ 5tteifrer$

t>on ü)m macfjt, freut ilm bie$ unb jeneß baran.

&m atlerfcfclimmfien rourbe SBolfgang SJttojartö mangelnber ©elbfinn t>on ben

S^ufifalien^änblern mißbraucht. 2$eifpieteweife bvatytm i(?m bit meinen feinec

j^latüerfompofttionen ni$t einen Pfennig ein. @r fcfcrteb fle fieffac^ au$ ©efäfltg-

feit gegen Gerannte, bie gern etwaö (Jigen^änbigeö t>on üjrn 311m SCnbenfen ober

ju if)rem ©ebrauefc l)aben wollten, 2)iefe (Jntfte()ung$arf erflärt übrigens, warum

»tele feiner arbeiten, befonberS unter ben ©oloEUwierftücfen, beS SftamenS SHojarf
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eigentlich ni#t fo tttyt würbig ftnb. dt mußte fi<# nämlicfc na<$ ber ^affungs*

fraft, na$ ber ßiebl)aberei, na<# ben $ä£igr"eiten unb ber ^ingerfertigfeit berer

richten, für bie er fte Einwarf. £)ie fjarmlofen fetten SJftuftfoerleger wußten fiel?

öftere ^Cbfc^rtffcn »on beriet ©elegen()eitsarbetfen $u oerfc^affen, brückten bie @a#en

unb brachten fte fonber ©frupel auf ben S9?arft. SBefonberS fyatte nun ein gewiffer

$iemli# bekannter Sttuftr^änbler me£rfa<$ folefce ©efcfcäfte gemalt unb eine Stenge

mojartifc^er ^ompoficionen gebrueft, »erlegt unb »erfauft, o^ne ben SD?eifrec je

barum um (Erlaubnis gebeten $u £aben. (Jinft tarn ein greunb $u 5tto$art unb

fragte: „&a f)at ber $([rtaria] wieber einmal eine ©erie Variationen fürs .^laoier

»on 3()nen gebrueft. SBifien @ie baoon?" - „9ftem!" - „Sßarum legen @ie u)m

aber nic^t enbli$ einmal btö JJanbwerrT" - ,$1$, xoa$ foll man bagegen tun?"

meinte Sftojart. „(£r tfr ein @#elm!" - „Jpier l)anbelt es ft<# aber ni$t bloß ums

©elb, fonbern um 3£re ^ünfHecer^re!" — „3^^ wer mic£ nac£ folgen Bagatellen

beurteilt, ber ift au<# ein @c£elm! 23afta!"

S(uf einer feiner £Ketfen fam SBolfgang 2(mabeuS in btö £auS eines SJttufif*

freunbeS, beffen nachmals berühmter @o£n bamals $w6lf 3ak" & wat unb

fc£on fer;r brat) ^iaüier fpielte.

'Sfloftit fanb ©efallen an bem Knaben, unterhielt ftcfc mit t§m unb erjagte

i£m ttvoa6 aus feinen 3Bunberja£ren. $)a fragte ber kleine:

„JJerr tfapellmeifter, i$ mochte gern auefc f$on felber komponieren! 2Bie fängt

man baS an?"

„2Bie man bas anfängt?" lachte ber 50?etftec. ,,©ar ni$t!"

„Vibet etvotö muß man boefc ba$u tun?"

„S$ewa£re! 3ftur abwarten!"

,,©ie f)aben boef? fct;on komponiert, als @ie no$ »iel kleiner als \ty waren!"

„$reilicfc §ab i# baö!" meinte SKojart. „2(ber eins §abt ity ni$t: na$ einem

fRttfpt gefragt! 5D?an muß es in ftc5> §aben. SEBenn man bas r;at, bann brücfts

unb quälts einen, £>ann muß man es machen, unb man ma#ts auc£ unb fragt

ni$t brum."

©er ^nabe flanb befcfcämt unb traurig ba, benn 9tto$art fyattt es atemlicfc fcefttg

gefagt. 3]a$ einer 2öeile naf)m er ftet; normal ein jjer^ unb fragte abermals

:

„$(ber es muß boefc ein S3u$ geben, woraus man es lernen fann?"

„©cfcau, mein 3unge!" erwiberte SWojart frcunbli# unb ftreicfcelte bem
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kleinen bie SBangen. ,,©a$ ift roieber ni<$fö! Jjiet, £iet unb ()iet!" (5t jeigre

auf Drjr, jfopf unb Jpcrj. - „j^iet tfl alte 2Bete£eit! 2Bie'ö bic brei Öe^cec f)aben

rooöen, fo fann manö gettoft £inf<#teiben! £)et mnte @$ulmeiftet ftnbet fl<#

f)incetl)et ganj t>on felbcc!"

3

60 lag in 3ftojatt3 £Kei$batfeit, launig $u fein unb in <$aottfc£et ©timmung

$un?eilen au6 einem Qrrttem unmittelbar in$ anbee $u petfallen. 2fta<#bem et

einmal in einem Keinen Greife oon SSefannfen eben no$ »oll SufUgfeit ge=

roefen roat unb roie öfcetS in fogenannfen ^nicceloerfen gefptodjen t)atte, ttat et

an$ $enftet, fpiefte, roie et bk$ fet)r oft tat, klarier auf bem genftetpolftet unb

fümmetee ftd? au$ ni$t im geringen mef)t um bie Klauberei bec anbeten. £)a3

®efptä<# f)a£te fl$ 311t ^it0enmuftf gen: enbet unb roat etnftl)af£ gerootben. „Qjroig

f#abe," bemetfee einet, „ba$ e$ fo tnelen gtofjen SEftuftfetn etgangen ift roie ben

alten SJttaletn, ba$ fit nämli# il)te beften jftäfte an bie jfttc^e, an nidjt nut un*

nü£e, fonbetn getabe^u geiftcöcenbe Stteflen unb Motetten oetgeuber f)aben!"

5tto$atc, bem biefe 2Botte inö 0§r gebtungen roaten, roanbfe ftc^> um. „23et*

geubet?" tiefet bem @ptecf?et $u. „2Biefo oetgeubet? SBiffen @ie benn, £3etej)treftet,

ob bet .^omponift 2$tet unnü^en Stoffe nid?t in einet ©timmung roat, in bec

et jufl ni#tö ate bia? machen fonnfe? 3$ felber fyabi manche &tr$ettmuftf ge=

f<$tieben. geitoeifc roat bat mein ffietkt. @pte$en roit t>on biefen Steffen ni$t.

tyfott td? fage 3&nen, ty f)abe aud? meiere getrieben, bk n>ol)l roett ftnb, an

Dtfen bet Wnbatyt $u ©e^öt gebta$t $u roetben. %\6 icfc ft* f#tieb, £ab i# an

feinen @l)tifhi£, feinen $(pof*el, feine SÜtabonna gebaut, roofcl abet an £>tnge,

bk unglücklichen fyt^n btn oetlotenen ^rieben roiebetbtingen fonnen. 2ßenn

mannet nmfjce, ba$ et ba btinnen n>itfli$ Stoft fänbe in feinem (Etbenleib, fo

ginge au# bet 2(ufgeflättefte in bk jfttcfce. Dbet anbete gefagü: reo an ^eiligem

obet an ptofanem Orte butd? bk 3ftuftf (Jngel tcöflcn unb Sfttabonnen (Ingen, ba,

ba tft bie roatye ^it#e!"

4

Sttojatc fyatte bet 23iolim>itfuoftn Regina @ftinafacc^i eine «Sonate für #lat>iet

unb SSioline füt ein befftmmta? ^onjetf oetfptoc^en. 2Bie immet t>etf#ob et

betlei iDinge büJ auf bk le^fe Minute. &$lv0iQ f4)tieb et if>rc Partie niebet,

^a«e abtt nic^t me^t bie £tit, bie feinige $u $)apiet ju btingen. 3m ^onjett

fam bie ©onate jum 23otttag. 3U fe 'nec 23ern?unberung etfannfe bet jfaifer
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Sofef, ber zugegen war, ba$ auf bem SMatte, btö SDfojart beim ©pielen t>oc ft<#

§atte, gar feine 3ftoten ftanben. (£r lief; ifm r)interf)er kommen, unb Sttojart

mußte ü)tn betf SMatt geigen. 3n ber 5at wieö t$ nid?f$ ate $afrfrrt#e auf.
1

5

&fe 50?ojart einmal unter Katfer 3<>fef II. bic JJö^e feines feflen Grinfommens

(800 ©ulben ©et)alt ate jfammerfompoftteur) in baS i^m jugefrellte Formular

eintrug, foü et in bie SRubzit „53efonbere Bemerkungen" getrieben f)aben: „3u

öiel für bat, roaö i<$ leifte; $u wenig für btö, xoa6 ity leiften fönnte."

2öär;renb Starts ^C«fentr)att in ©al$burg im 3af)re 1783 flagte u)m

5flic£ael JJapbn t>or, er f)abe für bm JJof ein £)u£enb 23iolinbuette $u machen.

3e^n fyabe er fertig. 9tte()r brächte er auf biefe SBeife ni<$t jufammen. 5^9Ö

fe$te jt<$ Söolfgang j)in unb fetyrieb bic biben fel)lenben £)uette.
2

7

5(te 5fto$art 1787 in $Prag bie erfte $()eaterprobe feinet £>on Juan abfnelc,

unterbrach er bei ber ©teile, wo bie ©fatue beö 9ttarf<$alte $u 3uan rebef, baö

Drctyefter, weil einer ber brei ^ofauniften feine ©timme unrichtig vortrug. £)a

t$ naö) merjrfacfcen SSerfudpen immer nod> nid?t beffee ging, begab fl$ ber 50?ctftcc

$um Rillte be$ SDhiftt'erö unb erklärte i^m, wie er bk ©teile fjaben wollte. 2)er

5>ofauntfl £örte f\ty bie Unterweifung an, meinte aber: „$5a$ fann man nü$t fo

blafen. ©ie werbend boefc nic£f befler »erfreuen wollen als i<$!" - „@ott be*

wal)re!" gab ^ttojart lac^enb 3itr Antwort. „S3on mir fönnen ©ie ni0tö lernen!

©eben ©ie mal bit ©timmen f)er! 3$ werbe jte änbern." dt tat bieö an Ort

unb ©teile unb fügte $u ben brei ^ofaunen no# $mi Oboen, $wei Klarinetten

unb $mti Sagotte.

1 9t@trinafacdn', 1764 bis 1823, fpäter bie@atttn bee Sötolonceütfren^annÄonrab^dtficf

in ©otfya. ©emetnt ift bi( <Sonate Äi5d)el 454 (9t (51. 424), fomponiert am 21. Sfpril

I784in5ßien. Sie Urf>anbfd;>rift (freute in engltfdjem ^>rit>atbe(t§) ift erhalten unb »errät

in ber Zat, ba$ bie Älawerftimme erjT fpä'ter in ben fautn ausretdjenben SRaum eingetragen

worben ifh - * @5 jmb bie 2)uo5 für 23ioline unb 23iola, Ä. 423 unb 424. 25ie Urlaubs

fdjriften finb erhalten.
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9tto$art roaz für bie @c£önl)eiten ber Dtotur unb bec anbeten fünfte als feinet

Sittuftf nut infofern empfänglich, als [\i i^m muftfaltf$e %bem eingaben. 2Benn

et auf bet SKeife butc£ eine fcfcöne ©egenb fu^r, bliefte et meift frumm unb »er*

fonnen in bie 2öelt r;inauö. 3un>eilen brummte obet fummte et »or ftc£ ^in.

j^ein 3we ife^ cö mutierte in u)m.

Einmal fagte et plö£li<$ $u feinet grau: „SBenn tc£ biefes $£ema nut gleich

auf bem Rapier fjäfte!"

%[6 fte entgegnete, ba6 tonnt et bo$ machen, antwortete et: „$reili<#, freiließ!

3$ meine nut, e£ ifr eine SÖanatiCde, baß man fo wunberfc^öne $)inge f)intetl)er

in bet @tube ausbrüten mup!"

%[$ 5)?o$art auf einet feinet SKeifen in
***

weilte, lub ir;n ein j^unftfreunb ein,

in feinem JJaufe $u fpielen. 9fta4)bem ber Reiftet, bereitwillig wie immet, $u*

gefagt fyatte, bat ber SSetteffenbe einen großen ifretö t>on gteunben unb 93efannten

§u fld?.

Sttojatt fannte natücttc^ feinen ber 23erfammelten, rjielt fit abet allefamt füt

9ttuftfliebhabet, unb fo begann et, voit et bk$ $u tun pflegte, in langfomem $empo

mit einet einfachen 9ttelobie unb noc£ einfacherer Jjarmonie. (£rft nad? unb na$

würbe fein ©piel vielfältiger.

©ie J^örer waren mit bem, nxtf if)nen SÖJo^acC vortrug, fxtytiity unjufrieben.

dt metfte es unb wutbe leibenfcfeaftlict>er. 2)a$ na^m man befler auf. %t§t

würbe 3tto$att ernft unb feierlich $)ieö bünfte bem größten Seit feinet 3«l)örer=

fcfcaft langweilig. ^tlid?e ©amen fingen an, ft$ flüfrernb $u unterhalten. «Schließ*

li$ plauberte man beinahe allgemein, ©er j^auöljerr, ein mitflieget jfunfrfreunb,

getiet in bie größte Verlegenheit, jumal ba er faf), baj; bie Unadjtfamfeit feiner

©äfte bem SD^eifter nid?t entging unb if)n nerpös ju machen begann.

S3ei feiner großen «Keijbarfett faßte 5tto$arf berlei fletf aö SSeweife von grober

9fti$ta$tung feiner fttfon unb feiner .fünft auf. ($6 erregte u>i mef)r unb mef)r,

unb bies fanb im @piel feinen unoerfennbaren $(u$brucf. 2(ber eö nü£te nitytB.

©a begann er oot ftc^> f)in $u täfonieten, erft leife, bann laufet unb immet lautet,

311m ©lücf füt bie SCmoefenben in tfattentfe^er @pta#e, bie ben meinen unoer*

fMnblicfc war. @r na£m fity in feinen SCuSbrücfen fein Sölatt t>or ben 9)?unb.

©cfcließlid? merfte man, roaö vorging, unb fcfcwieg befcfcämf. ^ttojart, bet



ununterbrochen fortpfjantafierfe, verlor feinen 3orn unb mußte £eimli<$ über ftcfc

felbft lachen, dt gab feinen Sbeen eine galante 2Benbung unb »erftet in eine ba»

mate auf allen (Straßen gefundene fentimenfale 5ttelobie. SDiefe trug er außer«

orbenflic^ graziös oor unb variierte fte tf§\\= ober awölfmal, jeitweife mit abft$tli<#

übertriebener (Schwärmerei.

$lti er f$loß, f)errf$te allgemeines (£nt$ücfen. 9Rur wenige Ratten erraten,

ba$ er feine ßeutc^en auf geiftreic^e SBeife $um beften gehabt f;atte. $(tebalb »er*

abf<#iebete er ftc£.

IO

Sttan er^ä^lt |7<# Dielfa<#, S9?o$art r;abe mit bem ©elbe nicr;t Jauö^alten fönnen

unb ba$ wenige, ba£ i^m in bie ijänbe fam, »ergeubet. Sttid) bünft aber, biefeö

23ergeuben oerbiente oft einen anbern tarnen.

Srgenbwo auf einer feiner beiben ^onjectrctfen £atfe il)m ein alter j^lamer*

flimmer ben SCügct in Drbnung gebracht, wo$u er mehrmals gekommen n>ar.

„9fta, ^Iter, was bin ic£ nun fdjulbig?" fragte i§n 9)?o$art $u guter 8e£t.

„JJerr j^apellmeifrer, bie breimal . . . rechnen wir einen Saler!"

^ftojart fal) bem alten ärmlichen frotfernben Spanne ins ©eftc^t.

„(Einen Safer?" wieber^olte er. „SDafür foll fi<# ein alter 5tttann ni$t breimal

ju mir bemüht £aben!"

Unb er reichte if)m einen JDufaten.

$)er alte ©timmer wollte ftc^ umflänblic^ bebauten.

„$(bieu, 2(lter!" unterbrach i(m ber SJtteifter, „$(bieu!" unb lief aus bem

3immer.

ii

Sofef ^Deiner, ber JJauSfnec^t in ber „(Silbernen ©erlange'', einer 3$ierfhibe in

ber ^arntnerjlraße, Sttojarts (Stammlofal (wenn bit Überlieferung frimmt), er*

jä^lt in feinen fd?lid?ten (Erinnerungen
1
an ben Sütteifrer, ben er wegen feiner 8eut=

feligfeit t>ere£rte, eines $ages im (Späfl)erbfl fei er 31t ü)m gefommen, um 51t fragen,

ob er wie im Sa^re $uoor j^olj befreiten wolle. £)a fyabt er btö (Ehepaar Sftojarf im

Simmer £erumtan$enb angetroffen. $(ls ber Sttetfter fein t>erbu$teS ®tfityt gefe^en

f)abe, foll er la$enb gefagt £aben: „ßieber ©einer, wir tanken uns warm. 2Öir frieren

unb f)aben fein ©elb, uns JJ0I5 $u foufen." ^Deiner fetjaffte fofort welches tytbti

1 STBtebergeörucft bä Cubwtg 9toljl, Sflojart naa) ben @a)ilberungen feiner ^eitgenoffen

(1880), es. 3 84 ff.



I 2

^ttojart war ein 9ttenf$ soll ber brolligften Einfälle, ©ein 2öi£ beftmbete

|T($ 3u jeber 3eif, feCbft in ben gebrücfteften UmfiÖnben, allerbtngs oft in finbifefcer,

3iiweilen au# in red?t betber 2(rf. Ambene mar beö Reifte f$wa$e «Seite

burc^auS nicfjt, unb fo mannet feinet jtmpeclic^cn 2>erel)rer Don l)eute würbe arg

inbigniert fein, wenn er feinen Abgott einmal fo re$t ungeniert 311 f)ören befäme.

&a ber Sbeenfrete ^ttojarts über feine geliebte SRuftf ni$f hinausging, fo war

ber mufifalif<$e ©djerj ber i^aupttummelpla^ feines Jpumors, foweit er ft$

ni#t in ber flüchtigen (Gelegenheit beö alltags oerlor.

2Benn er ^um SBeifpiel am Glasier pl)anfajiette, war es il)m eine Mfyi$h\t,

ein $£ema fo 3U bearbeiten, ba$ es im (tyatattn balb burlesf, balb grat>itätif$,

bafo tmb, balb rü^rfelig, balb geiffrei<#, balb banal warb. SBenn er nur einiger*

ma£en muftfalifc^e £u§öm l)atte, führte er fte naty JJecjenStuft in bie ^rre. 2fn

berlei (Späten war er unübertrefflich

Sticht feiten parobierte er anbre itomponiften, SSirtuofen ober ©änger, benen

er aus irgenbeinem ©runbe gern etroaö am 3eu9* fliefre. &k{e mu|?£alifc£e

Satire übertritt aber t)k ©ren^e beö reinen ©c^er^es, fobalb er barauf tarn, einen

feiner italienif4)en EKiüalen $u t>etf)ö£nen. 2(llerbingS j)atfe ftc^> fo mancher Italiener

nü$t gerabe um ^ftojart t>erbient gemacht.

Wlit Vorliebe trug er gro^e Dpernf$enen aus bem ©fegreif por, wobei er be*

^auptete, fte flammten aus bem neueren 2Ber!e biefes ober jenes 9tteifterS ber

SSHobt. &abü übertrieb er bie Lanier bes 23erfpottefen fo frappant, ba$ au<$ ber

(£tnft£affefte mittaten mu£te. 23ebauecli$erweife f)at $fto$ait foletye impnwifterte

^arifaturen niemals $u Rapier gebracht.

Mitunter erfanb er fogar lächerliche Serte ba^u, wobei er gewiffe leibenf$afr=

li<#e ausrufe, pattytiftyc trafen, tppifc^e SBenbungen ufw., wie fie in ben xta-

lienifc^en Opern gang unb gäbe waren, anhäufte unb ironifterte.

„Dove, ahi dove son io?" rief ba $um S3eifpiel eine ^rin^effin. „O Dio!

Questa pena!"

„O principe! O sorte . . . io tremo . . . io manco . . . io moro . . . o dolee

morte!"

2)onnernb fallen ein paar Stfforbe als SSombe ins JpauS. £)ie ^rinjeffm fHirjt

auS allen Fimmeln: „Ah quäl contrasto! Barbarostelle! Traditore! Traditore!

Carnifice !"
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Unb weifet wirbelt e$ in ber brolligften 2Beife: „Imponendo . . . colla parte . .

.

vibrando . . . rinforzando . . . smorzando . .
."

2$n SÜ?o$artö ttalienifc^en Opern lebt unb totbt unenbli(|) me§r JJumor, ate bie

plumpen beuffdjen Überfe^ungen almen laflen. 2Bel$e Sülle Reiferer (Einfälle

ftecff beifpielsweife in ben 3Borten, bk Juan unb ßeporello miteinanber wec^feln.

dB ift wirfltci) tief bebauerlic^, ba$ ftc|> no$ fein beutfcfjer £)i$ter biefe£ langete

erbarmt §at. Sttterbingö fragt eö fid?, ob baB beutfd?e ^ublifum ben testen ©inn

für biefeS brollige, rotzige, feberlei<$te S5allfpiel ^a(, unb ob unfre Sänger unb

Sängerinnen, von berühmten 5dt6na§men abgefe^en, ni<$t ju fc^wecfätttg, $u

wenig Sc^aufpieler unb eot allem 311 wenig fd?elmifd)*gra$tö$ ftnb, um bk ent=

^ücfenbe $ein^eif ber italienif<$en 93urle$re wirkungsvoll verkörpern $u können.

»3

9)?an fjaf Sc^ifcmeber $u Unreif nactygefagf, er f)abe Sttozart um baB Honorar

ber -gauberflort geprelle. 5(ud) foll er ftd) gefreut §aben, am 2ei<$enbegängniö

feinet JreunbeS teilzunehmen. 5(lles baB ftnb Sügen, bie von Sd?wä£ern leiber

immer wieber aufgefrifc^t unb verbreitet werben.
1 dB ifl: vielmehr verbürgt, ba$

ü)m beim 9Rennen von Sparte Sftamen flctö tränen in bit 2(ugen traten.

(Et ifl: eine eble %at (£gon von ^omox^nBtiB, Grmanuet S$i£aneber enblt#

von ben Ijäßlic^en Öegenben befreit §u l)aben, bk von S9Zo$artö 93iograp§en auf

ben feltfamften Sofjn ber &tabt Dlegensburg gehäuft worben ftnb.

H
Johann tyittx. Opfer, ein geeunb SÖolfgang 3Eaver Starts, er$äf)lt im -ättojart*

2(lbum
2
von 1856:

Wo^act beabfldptigte, feinem £)on ^uan einen beuffdjen Sert unterzulegen. 3c^

f)abe baB Drtginal=9ttanuffiript im 3ar;re 1834 gefe^en, wä^renb ber 2Cnwefenf)eit

von 9tto$artö jüngerem Sol)ne Söolfgang tytmabtüB, bü Dr. geuerflein in

Bresben, bem Herausgeber ber 3RifYenfc^en 9itto$art=5Mograpf;ie. %ty kopierte eB

mir unb ließ bie vollfiänb igen Hummern in Sörenbelö 5ttuftcalifc!)er geitfe^rift

1 %\k\) - beet %ai)zc nadj bem ©rfcfyetnen ber @d)i£aneber;23togtapfyte Äomor$r;nsfts! - t>on

£outs 2)tirow in feiner ©rjäfylung „ättojarts le|te Sebensjafyre" (Seipjtg 1904). - * fDtojarts

5tfbum. herausgegeben t)on3^ Sriebria) Äa^fer. Hamburg 1856, @. 86. Styfer (1804

bis 1870), @d>riftfteUer, $äi)xm unb ^lufifer, ifl im größten (Slenb §u Bresben geftotben.
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fur$ naty bem Sobe Sparte beö @o£ne$ abbrucfen.
1 3n 2Bien teilte t$ [i 844]

eine 2(bfd)rift be$ ©an$en an Sttonö guc£ö mit. (£rft bort erfuhr i<#, baf? man
gegen t>te @#tl)eit biefer Überfe^ung, ati t>on Mogart l)errü§renb, Sweifel erhoben

unb fte fogar gerabeju für eine t>on mir untergefc|)obene Arbeit erflärt fjatte. 2Bo=

£in geuerflein, ber im SBafcnjtnn ftarb, ba$ i&m oon Wo^tt bem @of)ne über*

gebene Driginal=9)?anuf£ript getan, mag ber jjimmel reiften, ^m 9to$fofle be$

Holmes Sparte" §at e$ ftd? nidjt gefunben. Ob in geuerfteirtf 3fta$la£?
2 3$

roeifj e£ ni#t. 2(lor;$ guc£$ f<$ien mir ooüfommen t>on ber dEfyttyit meiner

Mitteilung überzeugt unb e$ na# ber 33ef$reibung, bk id? if)m t>om Original

machte, begreiflich $u ftnben, ba£ 9)?o$art$ @o£n $u ben tarnen, in beren J?aufe

er folange gewofmt, nicfjtö oon ber <Sacr;e ermähnt fyattt. 5Cuf bem $ttelblatte

be£ merfwürbigen SJttanuffiriptS befanb ft<$ nämli<$ ein ^öc^fl mutwilliger 3Roten=

we$fel btö ^errn Söolferf unb ber grau @tan$erl in 2Bort unb - 5Mlb. ßeiber

ift mir meine fiopk beö gragmente verloren gegangen, bod) wirb wol)l 2(lor;£

gu$$ bie ir)m mitgeteilte 2(bfc|>rift in feiner ©ammlung aufbewahrt £aben. 3

15

ßpfer er^lt weiterhin:

2(lle$, toaB un£ 9loc^ti| t?on feinem perforieren gufammenfreffen mit ©aliect

berichtet; atte£, n?aö i<$ felbfi erfahren oon ben befhmterricfcteten ^erfonen in

2Bien, bk ©altert genau unb üiele %atyt kannten, f)at mt<$ überzeugt, ba$

tö nidjt ©altert war, ber fl$ gemeiner Kabale gegen Mozart fdjulbig ge=

matyt f)at.

9)?o$art3 perfönlidjeö 23er§ältnte wiberfprid)t bmtyauö ber SBerjauptung, fte

f)ätten ftd? beibt feinblicj) gegenübergeftanben. 3m ©egenteil, & ift begannt, ba$

ber Italiener feinem beutfefcen Kollegen manche ©efälligfcit erwiefen r)at, wie fte

fein geinb bem anbern erweift, 9fto$art befugte ben „tyapa ©alieri" ferjr oft,

kubierte in feinem 2(rbeit3$immer alle Partituren bur<$, unb feiner t>on beiben

1
ütteue 3dtfd)rift für 29?uftf XXI, <3. 174 ff. unb XXII, <S. 133 ff. 9ta$gebrucft in

Starts heften, herausgegeben von diifyatb 23atfa, 9>rag 1906. - 2
5euer|letn tft arm

unb üerfommen im 3;rrenf)aufe geworben. Über feinen Anteil an 9tifftn5 ä>iosart=23tograpbte

tft nichts 23eftimmtes begannt. 2Bar,rfa)etnltd) tft er ntd)t unbebeutenb. - 3 ^n ber Zat £ft

btefe SCbfc^rift famt einer ^acf)btlbung ber oerb=erottf4>en 3eid;nung SWojattS xciebet auf;

getaucht. Obgletcl) fte ftd) nad) ^a^n^etters' Angabe (II, XI) in ber berliner Sibliot^ef

befinben foü, i)at mit Dr. Sopfermann int ^a^re 1912 mitgeteilt, ba$ btes nta)t ber Sau \ti.
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fehlte an ben muftfalifc^en 2(benben, bie bet anbte in feinem J^aufe »eranfialfefe.

&ber SBien n?ac eine ungeheuerliche i^laff3)= unb £ratjic^<Sfabf, unb bk 3Ra$*

reberei machte off au£ ben beften gteuriben bk fetylimmften geinbe.

23et bem welfffugen, feinen ©alieri t>ermo<$fen bk männlichen unb weiblichen

jflaffc^bafen nic£t viel au^uric^ten. dt fannfe feinen fÜZojart. 2(nber3 t>er=

f)ielf eö ft$ bei biefem. @elber o£ne §alf3>f)eit unb jeber jjeuc^elei abl)olb,

traute er allen Seufen. 2Benn nun fein alfer mifstrauifc^er SSafer, feine S3e=

kannten, feine @<$üler, bk vielen 5rauen$immer um ir^n §erum ü)m außüfterfen,

©alieri fei fein §einb unb intrigiere gegen ifm - fo glaubte -Stto^arf baä unb

fetympffe auf i£n. <Salieri erfuhr e$ unb war ir)m ein wenig böfe, biß btt 3"fatt

f\t wieber jufammenfü^rfe. £)ann oergafj Sftojarf. 3$ei <Salieri, ber um $ef)n

3al)re jünger war unb oor allem ^unbertmal weltftuger, beburffe e$ feines 23er*

gefiem?.

©alieri war in ber großen ©efellfc|)aft ftarü gegen ^DZo^atf im Söorfeile. SDaran

war weber er no<$ 9fto$art f<$ulb. 9)?o$arf fonnfe ftc^> nt<#f anberS geben, ate er

war. Unb ©alieri konnte ü)n ni$t 511m 2Belfmanne machen, noc£ aller 2Belf

»erfünben, vok ef)rli<$ Mozart fei.

£)amif r>offc icr;, alle bk unftnnigen @ef<#id?fen wiberlegf $u f)aben, bie über

9fto^art£ unb dauerte 3einbf<$aff im Umlauf waren unb leiber immer noc£ ftnb.

Steine @ewa()röleuce ftnb außer bem no$ lebenben, mit allen 23er^ältniffen

Sparte auf baB genauere bekannten 5Cfop$ gu<$£: ßoren^o ©aponfe, ßutgt

SBafp, ©nrowet,
1
2(bbe Söogel unb Sofef 2Beigl.

2

16

2(m 10. SDejember 1791, alfo ein paar Sage nac£ 2tto$artf Sobe, offenbar

nac£ (£rl)alf ber 3fta#ric|)f baoon, unternahm ber j^anjlifr 5ranS ^ofbämel an

feiner fivau S9?agbalene, geb. ^)ofornp, bk eine @<#ülerin be£ Stteijto war, einen

9ttorb»erfu(#. (Jr $erfd?nif£ ber in anberen Umflänben S3eflnbtt4)en mit einem

SKafiermeffer btö ©eft$£ unb brachte il)r mehrere gefährliche 2Bunben am JJalfe

unb auf ber 2$rufr bti ^Darauf beging ber £Rafenbe ©elbftmorb. £Rac^ bem

bamate gan$ 2Bien burcf?laufenben ©erüdjf gefcfjaf) bk Sau au£ (£iferfuc£t unb

oor allem, weil JJofbämel glaubte, eine größere ©elbfumme, bie er bem 2e£rer

unb vermutlichen Sieb^aber feiner grau geliehen, fei verloren.

1 2Sgl. aud) beffen <£elbfWtograpf)ie. - s
<Salieri6 Otacfyfolger.
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2)ie Sßerwunbete tarn inä allgemeine j?ranfen§auö unb erhielt oom jfriifer auf

ein ftöglicfces 23ittgefu$ £in 560 ©ulben Unterftü|ung. 3" 2öicn unmöglich,

»erlief f\e im 9)Mr3 1792 bie ©tabt unb 50g 31t intern Vater, bem jfttpeltmeifter

®ottf)arb ^Pofornt), nac£ S3rünn, wo fle einem Knaben ^o^ann Aleranber granj

baö Seben fdpenfte. $)a6 jftnb fcfceint fcü^ »erworben 311 fein.

jpofbämel war ßogenbruber Sftc^artö unb f)atte il)m fc^on früher einmal, meU

leicht aud? öftere, ©elb geliehen, ©ein 3Rac^la^ betrug 8937 ©ulben. £)tefe$

geringe Vermögen erklärt bie 2But beö Cannes bei ber 3fta<$ri$t, bie if)m ben

t>orau£ft'd?tlic|)en Verluft feinet ©elbes »ermelbete.

Ate Otto 3a(m 1852 mehrere Monate in SBien weilte, erjagte i£m jftirl

@3ernp, 23eetf)oüen$ @$ü(er, biefe ©ef$icf?te unb fügte {nnju, 9ttagbalene JJof=

bämel fei eine begeifterte ©djülerin unb greunbin Sparte geroefen, aber ate fte

bei einem »orüberge^enben Aufenthalte in 2Bten, wo fle bei ^ernpö Gritern

wohnte, einmal 3$eetf)ot>en gehört f)abe, fei fte beffen (£ntl)ujtafUn geworben. $)er

bamate noc£ junge @$emr; brachte fte auf i£re SSitten 3U 33eetl)ot>en unb bat il)n,

er möge ü)r etrotö oorfpielen. 3$eetf)oi?en fragte, wer bie 25ittftellerin fei. Ate

er ben SRamen „Jjofbä'mel" oernal^m, fragte er fofort: „JJofbamel? %)l baä

nityt bie grau, bie bie ©ef<$id)te mit 9)?o$art gehabt f)at?"

@3ernt) bejahte e£. 3)a erklärte 23eetl)ot>en runbweg, er fpiele cor biefer grau

nü$f. 9?ur mit vieler 50?ür)c gelang e$ bem jungen 9ttanne, feinen 8ef)rer *u

überreben, es boty 3U tun. (£r fpielte il)r oor unb pf)cmtafterte au<# in t^rer ©egetv

wart.
1

(&? ediert eine nooellifrifc^e £)arfleltung ber SBejielntngen SD^artö 3U 9ttagba=

lene ijofbämel. @ie ift unter bem Sitel „SÖcojart unb feine greunbin", 3ftot>elle

oon Seopolb <S$efer, im Orp^euö, 9ttuftfaltf3)e$ Album für baB 3a§r l84 x

(herausgegeben t>on Augufr <&tymibt, 2Öicn) erfc^ienen. @#efer bemerkt au6-

brücfli<#, feiner Grr3äf)lung liege eine waf)re Gegebenheit 3ugrunbe, bie aud? in

ben Seirungen gefianben fyabe.
2

17

SÜtojarts Verliebtheit fpielt in ben 3eitgenöfftfd;en Urteilen über ifm eine 3iem=

li$e SKolle. treibt boef? felbft gelter an ©oetf)e am 19. Auguft 1827:

1
Dtacr; Otto 3<u)n, ©efammelte Auffä^e über SOhtfü, Setpätg 1866, ©. 230 ff.; 3Wtts

kilungen ber berliner ättojarrgemeinbe I, @. 304 ff*
" 2 Unter anbern in ber 5Btcner

Rettung 1791, @. 3225; (SJräfccr -Jettung »om 13. unb 27. 12. 1791 fowie vom 9. 2. 1792;
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„Wlo^att tft 5wct 2faf)re t>oc mir geboren, unb roir erinnern unö ber Umflanbe

feinet Ablebens nur 31t roor;l. SÖ^art, bem bei fixerer ©#ule baö ^robu^ieren

fo »on JJönben ging, baß ü)m 31t ^unbert fingen £tit blieb, bie er mit SBeibern

unb bergleid?en £tnter ftd? brachte, f)atte eben baburety feiner guten Sftatur 3U na£e

getan. .
."

23iet roeiß 3. ty. ßpfer 3U berieten, (£r erjagt,
1

Süftojart fei ein liebevoller

(Satte, aber »on ^ugenb auf nityt unempfänglich für weibliche Dlei^e geroefen.

23on Starts ßiebeöabenteuern - meint er - eriflierten eine Stenge ergö§(ic£er

©efc£id?ten. Grr nennt 9)?abemoifelle Upd) (bie erfte ^amina), bit ©ignora

(£at>alieri, ^ofeftne SDufc^ef unb bit f)übf$e Sfttabame ^erefta SSonbini (bie

erfre 3erun0- ^^ legerer foll fein 23erfjältnte »on befonberö langer £)auer ge«

roefen fein.

18

ßpfer berietet: %IU SD^art im Sterben lag, lief feine @$roägerin @op£te

auf ^onjlanjenö QSeranlaffung $u einem ®etfHic|>en unb bat i£n, 3U ffiofrait 31t

fommen, um feine 23ei$te 3U f)ören unb u)m bie ©terbefaframente 3U reichen,

©er fromme 9ttann fragte fie, ob $D?o3art felbfr fit fcfctcfe, unb ba fit bieö nid?t

bejahen fonnte, erklärte er: „tiefer Wlufitant ift immer ein fc£led)ter jfatr^oti! ge*

roefen. gu bem ge{) id) ni$t!" <§o ftarb benn 9tto3arf, ofme bit ©terbe*

faüramente erhalten 3U £aben.

2tfö ßpfer bieö im SHar;men einer ©arfMlung ber legten ©tunben btö £Ü?etftcr^

für eine SBiener ßtituna, *n &en &™tf gab, gab ber faiferlicfce 3enf°c btm S3e=

richte folgenbe ^otm: „@ie [@opf)te JJaibel] eilte 3U einem ©eifmdjen .... unb

3J?03art, ber immer ein guter jfat^oltf geroefen, empfing bit ©terbefaframente."

SMefe neue, t>iel fernere 5afTun9 W pflic&tfcfcutbigft in etliche Biographien

übergegangen.

19

3n Sparte Überfe|ungöfragment com &on 3uan fommt ber 23er$ t>or:

(£ö ftnb Präger 9ttuft£anten.
2

©rä^er 23ürgerjritung vom 6. 1. 1791 ;
$<itütiQ für Damen unb anbete grauenjtmmer,

2ßien 1792, 3for. 2. - « aWojart^rbum 1856, @. 85. - a
S89I. <S. 161.
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£)ie$ fdjeint ein geflügeltes 2Bort gewefen $u fein unb aus einem Zkbt mit

bem EKefrain „2)ie fraget 9ttuftfanten" $u flammen, ba$ ßnfer üeröffentli$t

^af. £)ie erfte ©tropfe baüon laufet:

jDie fraget Sftupfanten,

£)ie ftnb in allen ßanben

S3efannt unb gern gefeint.

Unb fcfcaun fte auü) not ^erlief?

Unb rebenS not manierlich

:

2(uf$ liebeln, aufs Olafen

©icf) alle wo^l »erftefm -

£)ie Präger Sftuftfanten!

20

Grin erbtcfjteter 23rtef SOfojarts
1

2Cn ben 23aron
***

SfBien, . . . %\mi 1789.

^ier ermatten ©te, lieber, guter Jperr SSaron, 3§w ^Partituren jurücf, unb

wenn @ie oon mir mel)r 5*nfter
2
als Sftofen finben, fo werben @te wof>l aus ber

Solge abnehmen, warum fcas fo gekommen ifh 5Dte ©ebanfen rjaben mir in ber

Sinfonie am beften gefallen. @ie würbe aber bod? bie roenigfre 3Birfung machen,

benn es ifl $u vielerlei brin unb f)ört ftd? jfttefweis an, wie, avec permission,

ein $(meifenf;aufen jtc£ anfielt, ity meine : es ifl ber Teufel los barin. @ie bürfen

mir barüber fein ©c^üppc^en machen, befrer greunb, fonfl wollte i<# $efmtaufenb*

mal, ba$ t$s ni$t fo ef)rli$ l)erauSgefagt fyätte. Unb wunbern barf es ©ie aud?

ntdjt, benn es ge^t ungefähr allen fo, bit nityt f$on als 23uben 00m Maestro

9)eitfc£e ober .^Donnerwetter gefd?me<ft f)aben unb es £erna(# mit bem Talent unb

ber ßuft allein erzwingen wollen. 3ftan<$e machen es l)alt orbentlic^, aber bann

ftnbs anberer ßeute ©ebanfen; fte felber fcaben feine. 5(nbere, bk eigene f)aben,

fonnen i^rer ni$t jperr werben: fo gel)t es 3£nen. 3Rur um ber ^eiligen (Britta

willen ni$t böfe, ba$ id? fo f)erauS pla£e! 2(ber bat ßieb §at ein fernes Can-

tabile, unb foll 3£nen btö bie liebe gränjl re$t oft t>orfingen, na* i$ f$on

1
tiefer bem 2D?eifter wofyl burd) griebrid) 3Roö)li& untergefebobene 25rief iß juerft im

3a^re 1842 in einer 2Btemr ^cttfc^rtft aufgetaua)t. - ' Äreujweie butd^ricpetK ©teilen.
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§ören möchte, aber auti) feiern £>as Sttenueff im Cuaf-uor nimmt ftd? au$ fein

aus, befonbers t?on ba, wo ic^> bas @$wän3lein bc»5u gemalen. 5Die jft>ba wirb

aber mef)r Wappen als ftingen. Sapienti sat, unb aucr; bem 3fttc£f*Sapienti. SDa

meine i# mi#, ber id? übet: foldje £)mge ni$f wo§l fc^reiben fann. Unfeceinec

ma<$fS lieber.

2$ten SSrief §ab i$ »or greube tnelmal gecuff. 9ftur Raffen ©ie mi$ ni$f

fo fe^r loben follen! JJöcen fann ic^ fo n?a5 allenfalls, wo manS gewofmf wirb,

abec ni$f gut lefen. 3j)r fyabt mid) $u lieb, 3r;t 9"^" 9ttenfd)en. 3$ &m &<*s

ni$f werf unb meine @a$en au# ntd)f. Unb »ad folt id) beim fagen oon 3§rem

93räfenf, mein allerbefter J^err SSaron! 5)aö fom wie ein ©fern in bunfter

9fta3>f, ober wie eine SMume im 2Öinfer, ober wie ein ©las 9ttabeira bei »erbor-

benem SDtogen, ober - ober - @ie werben btö fd?on felbft auffüllen, ©off weif,

wie
\<fy

mid) manchmal placfen unb f<#inben muß, um bas arme Geben ^u ge=

winnen, unb @tan$erl will bod> aud? was l)aben. 2Ber 3f)nen gefagt f)af, ba$

ity faul würbe, bem (i$ bitte @ie l)er$li<#, unb ein 95aron fann bas f<#on tun)

bem üerfe^en @ie aus Siebe ein paar tüchtige 2öatf$en. 3$ wollte ja immer,

immer fortarbeifen, bürffe ity nur immer fol$e SKuftf machen, wie id? will unb

fann, unb wo ity mir felbfr was barauS mad)e. ©o r;abe ic^> t>or brei 2Boct;en

eine Sinfonie gemacht, unb mit ber morgenben §)ofi f<$reibe \ty fd>on wieber

an ^offmeifler unb biete if)m brei JtTamersQuafuor an, wenn er ©elb fjat.
1

©off, war i<# ein großer Jjerr, fo fprä<$ ity: S^ojarf, f$reibe bu mir, aber

was bu willft unb fo gut bu fannfU (J^er frtegft bu feinen ^reu$er oon mir, biB bu

was fertig l)afr! jjernacr; aber raufe id? bir jebes Slftanuffripf ab, unb follft nt$t

bamif umgeben tok ein gratfc^elweib. D ©off, wie mid) baö alles jrotfc^cn*

bur$ traurig ma<$t, unb bann wieber wilb unb grimmig, wo bann freiließ man-

ches gefc^ie^f, voaB nid)f gef$ef)en follfe. @er)en @ie, lieber, guter Jreunb unb

©önner, fo tft es, unb ni<#f, wie 3lwen bumme ober bö{c ßumpen mögen gefagt

r;aben.

©00 biefeS a cassa del diavolo! Unb nun fomme ic^ auf ben alter fc^werften

93unft in Syrern S3rief, einen, ben i<$ lieber gar fallen lief, weil mir bie geber für

fo was ni<#f 51t SBillen ifh ^ibtx. ic^ will e^ bod? oerfuc^en, unb follfen <Sie nur

1 äftojarts le^te *Siitfomen ft'nb 1788 entftanben. derlei Unfttmmigfeiten betneijVn bk

Unec^t^ett bes fonft nia)t ungefc^td't gefälfdjten Briefe», bm man naa) fetner ganjett %tt,

vok gefagt, feinem anbern als griebrid) 2ftocf)li| (f 1842) jufa)retben f'ann.
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zttoaä 311 fachen brinnen finbcn. 2ßie nämlicfc meine $ttt ijt beim ©^reiben unb

aufarbeiten oon großen unb beeben ©adjen. 9tämlt$, id? fann barüber wabr*

li$ nidjt mef)r fagen ate baS, benn id? wei^ felbfr nt$t mef)r unb fann auf roeiteu

ni#t6 fommen. 2Benn ity re#t für mt# bin unb guter £)inge, etwa auf Reifen

im SBagen, ober na$ guter 9ttaf)ljeit beim ©parieren, unb in ber 3Rac^, wann

id) ni<$t fc^lafen fann, ba kommen mir bk ©ebanfen ftromweiö unb am beften.

2Bof)er unb rate, baö voei$ i$ nicf)t; fcmn au<$ ntc|>tö baju. £)ie mir nun ge=

fallen, bk behalte \ty im ^opf unb fumme [\e wof)l auef) t>or mi$ 'pin, tüte mir

anbere wenigftenö gefagt fyaben. jpalt i<$ ba$ nun feft, fo fömmt mir balb eins

nad? bem anbern bei, wo$u fo ein 23rocfen 511 brausen roäre, um eine haftete

barauS ju machen, na# Kontrapunkt, nac£ Klang ber »ergebenen 3nftrumente

ufw. £)a£ erf)i£t mir nun bk (Seele, wenn ity nämlid) nic^C gehört roerbe. 2)a

wirb eö immer größer, unb id? breite eB immer weiter unb geller aus, unb bas

$Mng wirb im Kopf war;rli<$ faft fertig, wenn es aud? lang ift, fo ba$ id)6 f)er=

nad? mit einem SMicf, glei0fam wie ein fc^öneS 5Mlb ober einen f)übf$en 5J?en=

fc^en, im ©eift überfe^e, unb es au<# gar nic^t na<$einanber, wie es £ernad?

fommen muß, in ber Grinbilbung f)öre, fonbem foglei<# alles jufammen. &a6

ift nun ein ©c|>maus! $(lfeS ba$ finbcn unb 9)?a($en ge£t nun in mir wie

in einem frönen ftarten Sraum oor. 2(ber ba$ Überhören, fo alles $ufammen,

ijt bo<# btö befte. 2BaS nun fo geworben ift, ba$ oergeffe td? ntc^C leicht wieber,

unb ba$ ift oielleidjt bk befte ©abe, bie mir unfer JJerrgott gef<$enr"t f)ar.

2Benn t$ l)ernad? einmal 311m ©(^reiben fomme, fo ne^me i<$ aus bem ©aef

meinet ©el)irnS, was oorf)er, wie gefagt, hinein gefammelt ift. £)arum fommt

es l)erna<$ aud? 3iemli<$ fc^nell aufs Rapier, benn es ift, wie gefagt, eigentlich

fd?on fertig unb wirb au$ feiten oiel anberS, als es sorl^er im Kopf gewefen ift.

£>arum fann id) xnity aud) beim (Schreiben ftören laflen; unb mag um mi$

^erum mancherlei oorge^en, id? fc^reibe bo0, fann au$ babei plaubern, nämlic^

»on JJü^nem unb ©etnfen ober oon ©retel unb S3ärbel unb t»on wer weiß was.

5ßie nun aber über bem arbeiten meine @ad?en überhaupt eben bk ©e|talt ober

Lanier annehmen, ba$ jle mo3artif0 flnb unb ni($t in ber Lanier eine^

anbern, ba6 wirb ^alt ebenfo juge^en, vok ba$ meine 3Rafe ebenfo groß unb t?er=

aufgebogen, ba^ f\t mojartifcj) unb nic^t \vk bei anbern ßeuten geworben ift.

©enn i0 lege (6 ni0t auf bk 33efonberf)eit an, mü^tc bk meine aud) nic^c ein=

mal n<%r ju befc^reiben. (Jö ift ja aber wol)l bloß natürlich, ba^ bk Beute, bie

wirflity ein 2(uöfel)en faben, auc^ »ecf4)ieben ooneinanber auöfc^en, wie t>on
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äugen, fo oon innen. 3Bentgften£ weiß i0, ba$ t$ mir baö eine fo wenig ate

ba$ anbete gegeben fjabe.

SDamit lafl*en @ie mi$ au£ füc immer unb ewig, befrer greunb, unb glauben

©ie ja ni0t, ba$ i<# auö anbern Urfacben abbreche, ate weil ic£ ntc^fö weiter

weiß. @te, ein ©ele()rter, bilben ftc^> ni<$t ein, wie fauer mir f$on baö geworben

ifr. anbern Seuten würbe id? gar ni$t geantwortet f)aben, fonbern gebaut:

Mutschi, butschi, quittle? Etsche molkpe newing!

3n Bresben ift e£ mir nicr;t befonberm gegangen, ©ie glauben ba, fte Ratten

no$ je|t allem ®ute, weil fte t>or$eiten manchem ©ute gehabt £aben. (£in paar

gute ßeutdjen abgerechnet, wußte man t?on mir faum votö, aufer ba$ i$ ju tyati$

unb ßonbon in ber ^inberfappe iftmjert gefpielt fyabt. HDie Oper fjab t$ nid?t

gehört, ba ber ^of im (Sommer auf bem ßanbe tfl.
1 3n ber ^ir$e ließ mi$

Naumann eine feiner Neffen r;ören. @ie war f<$ön, rein geführt unb breit, aber,

wie 2$*@*** fpridjt: „e bießle fültg", etwa wie t>on Jpafle, aber ofjne JJafienm geuer

unb mit neuerer Cantilena. 3$ f)abe ben JJerren fiel »orgefpielt, aber warm fonnte

i# ifmen nict;t machen, unb außer wischi waschi §aben fte mir fein SfBort gefagt.

@ie baten mief? au$, Orgel $u fpielen. (£m ftnb über bte 9)?aßen £errli<#e 3"5

ftrumente ba. 3$ fagte, tok em wa£r tft: i$ fei auf ber Orgel wenig geübt,

ging aber bo# mit ifmen $ur ^'ir$c. &a geigte em ft<$, ba^ fte einen anbern

fremben j^ünftler in petto Ratten, beflen 3nffrunient ober bie Orgel war, unb

ber mict; tot fpielen follte. 3$ fannte i£n ni$t gleich, unb er fpielte fe£r gut,

aber o§ne oiel Originellem unb 5^^antafte. £a legte ict;m barauf an unb

naf)m micr; tüchtig ^ufammen. jjernac^) befc^loß i$ mit einer SDoppelfuge,

gan$ ftreng, unb langfam gefpielt, bamit icr; auöfam unb fte mir au$ genau

bittet alle ©timmen folgen konnten. $)a warm aum. 9ftiemanb wollte me^r bran.

©er i^ößler
2
aber (baö war ber grembe! (£r f)at gute @a$en in beB j^am*

burger 55aü)$ Lanier getrieben), ber war ber treu£er$igfre t»on allen, obgleich

ia)m eigentlich i§m oerfe^t fyattt. (£r fprang cor greuben f)erum unb wollte mk£

immer tuffen. £)ann ließ er [\ty$ bei mir im ©aftrjaum wof)l fein. 3Me anberen

beprejierten aber, alm id) fte freunblity bat, worauf ber muntere J^äßler *"$#

fagte alm: Saufenbfapperment!

JJier, befrer greunb unb ©önner, ifl baö 2Matt balb »oll; bk glafcfce Syrern

5Beinö, bie freute reiben muß, balb leer. 30 f)abe aber feit bem ^(n^altungöbrtef

1 hieraus gei?t bk Unea}t^eit beö Briefes abermals flar Ijenoor, »gl. <S. 188. - 2 SSgL

@. i88f.

298



um meine grau beim ©c^roiegerpapa
1 faum einen fo ungeheuer langen 93rief ge*

ftyrieben. dlitytä t>or ungut! 3$ mu£ im Sieben unb ©^reiben bleiben roie

i$ bin, ober btö 5)?aul Ralfen unb bk geber wegwerfen. 5D?etn (egfö 2Öorf foll

fein: SÜftein allerbefrer greunb, behalten ©ie mi<$ lieb! ©off, fönnre i<# 2$wn
bo<# nur einmal eine greube machen, wie @ie mit gemacht ! Sftun, i# flinge mit

mir felbft an: 33it?af mein ©ufer, Breuer! 5(men!

1 2ßieberum eine Unmöglidtf'eir, ba griboun 2Beber fdjon 1779 geworben war.

i 99



XXXVI

3flo$art ate Sflenfci) unb ßünttfe*

rVV\an mu£te ü)m gut fein, bcnn er war $u gut!

/JJ \ (Eö fxnb 2Borte fionftantfnö, bk 9tto$art ben Sttenftyen in feiner j^aupt*

eigenfe^aft »or un3 fjinfrellen. ©ütigunbgutmütig war er altc^ctC. 3Benn mir

tlm f)in unb wieber etwtö f<$arf unb voreilig in feinen Äußerungen über anbere,

zuweilen $weifello$ t>on Vorurteilen erfaßt fernen unb er in ilmen »erharrt (meiffr

übrigens $u feinem eigenen 9kc|)teile), fo fpred?en hierbei anbre feiner (Eigenfdpaften

mit. Sttojart war, wie fcr)r Diele jftinfrler, auc£ außerhalb feinet ©cfcaffen* ein

$)f)antaftemenfci?. Sftteifr fd?ä$fe er bk 9ttenf$en, bk 23er£ältnifl*e, bk 9ttögli<#=

feiten ufw. fo, vok er fte im Augenblicke faf), bur<$au$ ni$t, wie fte ein nüchterner,

fül)ler 23eoba$ter gefe^en rjätte.
1

^ftenfcfcenr'enntnifye unb 8eben£erfaf)rungen

fpielten bei 9tto$artö Urteilen in ber Siegel feine SKolle. ©eine ^rjanfajle war fletö

im 8^l9e - ®ie fatf ^m u^ ec ö^e ^clebntffc, alles ßeib, alle Qrnttaufc|)ungen raf<#

f)inweg. Sttan erinnere fl<#, wie fdmellgefaßt er beim Sobe feiner Sttutter ifr, bk

er jtc&erltc£ geliebt f)at. Ober an ben legten 93rief, ben er bem 53afer fc^reibt. S$ei

jeber 3eife \)at man bie (£mpjinbung, ba$ er biefeS @:reignte, baB er erft nur a§nt,

bereite t>ötlig überwunben f)at. &abei ifr SBolfgang Amabeuö eine weiche, rür)r*

feiige, leicht wetnenbe 9ftatur. 3ftidjt im germgfren $atenmenfc|), burcf?au$ nu$t

energifcj), fein bi£$en ^raftifuö, im Alltagsleben immer wieber in ben SBinfel

gebrückt, f)ilfloö unb unbeholfen - ifr er hingegen im £Kei<$e ber ©ebanfen unb

©efürjle anpafTung$fä£ig bi& jur Grrfi:aunli<$feit. Grr r;aftet nie an bem, toa6 oor=

übergefTutet ifr. (£r lebt mit bem Augenblick, ber eben fommt. 2Ba$ biefer i^m

an 2eib, @cj?mer$ unb Ungemac^ bringt, bas nimmt er fhimm §in unb trägt es

1 d\kmtt\d)d (3)iojart @. 60) fagt: „SWojart fyatte ju tnel ©utmüttgfett, um 3)ienfa)en-

fenntms $u erlangen. @d)on bie 2Crt feiner ©rjäfylung machte eine wafyre Kenntnis bei

menfcblidjen Äerjenö unmöglich. SMefem Mangel muß man manche Unflugfyeit feine«

ßebene jufd?retben.
/y
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ftifl, folange es i^m nityt orjne fein 3u 'un lieber genommen wirb. Über baS

Unabänberlicf;e verliert er feiten ein SBort. Arbeit unb 2(rmut, (Entbehrungen

unb Mißerfolge, Sftot unb (Jlenb »erführen i£n niemals 31t klagen, Vorwürfen,

Ungebulb ober 2aunenf;aftig£eif. (Ein @$er$wort - unb es gef)t frohgemut t>on

neuem an bk Arbeit.

^n feinen erfien ^roanjig SebenSjal;)ren forgte Seopolb für 2Bolfgang Mojart.

2(ucr; in Mannheim unb 9>ariS war fein £Rücfr)aIt immer noef) ber 23ater. 3)ann

fam bie (Epifobe ber Rebellion: ber S3rucr; mit bem @al$burger (Er$tHfcr;of unb

feine Jpeirat gegen ben 2Bilten beö 23aterS. SDiefe (Epifobe ber Energie in SBolf*

gang war fur^. 2(lsbalb verfiel er wteber in bie $)af|ttutaf. Mo$art war, wie

gelegentlich fdjon gefagt, fein Kämpfer, aber ein f)elbenf;after £)ulber unb Arbeiter,

hierin beruht bie ergreifenbe Sragtf feines SebenS. 5[fto$art roar unfähig, ftcr; unb

fein %Qttt bur$$ufe§en.

SSewunbernSwert ifl feine unvergleichliche Jjeiferfeit, mit ber er fein armfeligeS

unb unerfreuliche^ ßeben burd?f<$ritf, allezeit bereit, ben 9ftenfct;en, fingen unb

(Erlebmffen roie im ©piele bk befte ©eite abzugewinnen. £)ie gütige 9ftatur rjatte

if)m biefe rounberbare gäl)ig£eit ferliefen, bamit er baö ir;m sorbefHmmte graue,

fc^were, freubenlofe Seben ertragen fonnte. 2Bel<£ göttliche Jjeiterfeit, baS ©locfen*

fpiel' ^apagenoS ! Unb boer; gerjien roir fef)l, wenn wir annehmen wollten, in

SJ)?o$art r;afce nid;ts gelebt als ber $rol)ft'nn bes 9ftaturmenfct;en. (Einer ber feinften

Kenner feiner 3)?uflf, <Stenbr;al, be$ei$net fc^on oor §unberf Sauren bie Me*

lanc^olie als ben j^ern ber SDZo^acttfc^en SÜ?ufir\ Unb neuerbingS, naetybem

brei (Generationen an biefem £eimlicr;en (Element im 2öerfe bes MeifierS im all=

gemeinen öerftänbnisloS »orbeigefjört fjaben, beginnen tiefere 3ftaturen auf ftc r)in«

juweifen.

©iorbano S5runo l)at ben (Sprucf) geprägt: In tristiria hilaris, in hilaritate

tristis. $(n biefe 2Borfe rnüpft 2(rtl)ur (Schopenhauer in feinem fiapitd com ©enie

an, inbem er fagt
1

: ,,^m ganzen unb allgemeinen beruht bk bem ©enie hü-

gegebene Melancholie barauf, ba$ ber SBille 511m ßeben, t>on je gellerem %ntdUtt

er ftet; beleuchtet finbet, befto beutlic^er baö (Elenb feines gufranbes wahrnimmt.

2)ie fo häufig bemerfte trübe Stimmung hochbegabter ©«ifter rjat if;r ©innbilb

am Montblanc, beffen ©ipfel meiftenS bewölft ifi. 5(ber wann bisweilen, jumat

frühmorgens, ber 2Bolfenfct;leier reifst unb nun ber SSerg rot com (Sonnenlichte

* 2>i( 2ßelt als SEBiUe unb SSorfreUung, ©ropl)eraog=Mf)elm :@rnfcAusgabe, II, <S. 11 47.
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aus feinet Spimmeli^e ü&cc &en SÖotfen auf @()amonir fymbftefy, bann ift es

ein ^Cnblicf, bei bem jebem bas j^etj im tiefften ©runbe aufgebt» @o jeigt au<$

baS meiflenS mctanc^oltfc^c ©enie $wif<#enbur$ bie nur ü)m mögliche, aus ber

»olltommenften Dbjefcwifät beS ©eifteS entfptingenbe, eigentümliche fyitetteit,

bie wie ein 8ic£tglan$ auf feinet l)o{)en Sfrirne fämbt: in tristitia hilaris, in hi-

kritate tristis." $)ie 33etta4)tung bec j^eiferfeit Mo^attS füf)tt <S$openf)auet $u

einer t>ielbefptoc£enen anbeten (£igentumli3>£eit beö MeiftetS, $u feinem ftnb*

liefen @tnne.

2fr bem oben gitterten ßapitei (@. 1 162) in feinem berühmteren 33ud)e fagt

er bei weiteren: „SBirflic^ ift jebeB&inb gewiffermafjen ein©enie, unb jebeS@enie

gewifjermaßen ein ^inb. £)ie 33erwanbtf$aft beiber $etgf ftc^ $unäcfcft in ber

3ftatt>ität unb erhabenen (Einfalt, bie ein ©runb^ug bei eckten ©enies ift. @ie

trief in manchen 3u3*n an ben Sag, fo ba$ eine gewiffe ^inbüc^!eit alterbingS

$um Gtljarat'ter bei ©enies gehört. 3» SKiemetS Mitteilungen über ©oetf)e wirb

(23b. I, <S. 1 84) ermähnt, bafj JJerber unb anbere ©oetf)en tabelnb na$fagten,

er fei ewig ein großes ^inb. ©ewiß f)aben fte es mit £Ke<#t gefagt, nur ni#t mit

Siecht gefabelt. 2(uci? t>on Mojatt §at es geheißen, er fei 3eitlebenS ein ^inb ge-

blieben. (3Ri|Jen @. 2 unb 259.) @<$li<#tegtolls SRertolog
1

fagt »on ü)m: 5(£t

wutbe frü£ in feiner j^unft ein Mann. 3n allen übrigen 23etf)ältniffen aber blieb

er beftänbig ein jftnb.
c
SebeS ©enie ift f$on barum ein großes fiinb, weit es in

bie Söelt r;ineinfc|)aut als in ein gtembes, Cm <ScJ?aufpiel, ba§er mit rein objef*

tiüem 3"terefye. ^Demgemäß §at es fo wenig wie bai föinb jene troefene (Jtnfc

^aftigfeit bet ©ewö^nlic^en, bie, feines anbetn als bei fubjefcioen SnteteffeS

fä^ig, in ben fingen immet bloß Mofioe füt i§z 5un fef)en. 2Bet ni<$t jett*

lebenS gewiffetmafjen ein gto£eS jftnb bleibt, fonbetn ein etnft^affet, nüchterner,

burc^weg gefegter unb vernünftiger Mann wirb, fann ein fe§r nü£lic£et unb

tüchtiger ^Bürger biefer SBelt fein, nur nimmermehr ein ©enie."

(£ng oerfnüpft mit Mozarts Weiterer £inblicf?et Slaioität ift fein Junior, dt

ift in feiner ^rimitiüität fo <$ataftetiftifc£, ba$ man gerabe3u »on mo5attif$em

i^umor reben fönnte. @S ift bie gemütliche @pa£{)aftigtat eines Mannes aus bem

SSolfe. &a$, was man „Ulf" nennt, ift mit 23otliebe Mozarts %it ju luftig $u

fein. Ärjnlicfc ift ber mo$artifd?e 233 i$, beffen Eigenart man in Mozarts Briefen

$ur ©enüge (kubieren fann. (£r ift alles anbre benn geiftrek£ ober gar geij^ooll,

1 SÖ9L S5b. I, (S. 4.
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vielmehr urwüdjftg, l)äuftg tmbif<£ unb oft gerabe^u geiftloö. 5ötc 2ßort* unb

SKeimtänbeleien in ^Sflo^avtB Briefen finb 3iiweilen unerträglich

2(u<$ in Sttojartö Sftuftf jeigt ftc^> biefer J2an9 jum ©<$>er$ t>ielfa#. 3n feinen

25ü|)nengeftalten erteilt er 5uweilen bk S)ö§t beö genialen j^umorö; in b*n

populären ©a<$en hingegen, 3. 23. in gcwtffen ^anonö, im S$anbelquartett unb

äf)nlid?en ©elegenl)eit$fc£er3en, jlnfc ec 3ur Srwialität §inab.

(£$ ifl überliefert, ba£ 9)?o$art nic£t gern über feine 9ttujic fpradj, b. I). gerabe

über baö, voa$ i^n einzig unb allein, im 2Bad?en unb im träumen befctyäftigte.

Sofef Sänge, ber einige ©ewäl)rämann t»on l)öl)erer 23ilbung au$ Starts 33er*

wanbtenfreife, er$äl)lt (»gl. 25b. I, ©. 4 f.), wenn 9fto3art innerlich mit einem

großen 5Berfe befc^äftigt gewefen fei, §abe er ft'd? auffällig „frivol" betragen unb

tk „göttlichen %betn feiner 59?uftf mit (Einfällen platter $(lltägli<$c"eit" ironiftert.

5fto3art war fein ^lauberer im feinen ©inne be£ 2Öorte3, fonbern ein luftiger

©paßmaRer. ©Reimereien unb ©djabernaef liebte er biä in feine legten Sage,

©ein 2Big im ©efpräc^e fyattt baö ^afperle beö XVIII. 3>a()r()unbert6 jum 23or=

bilbe. alltägliche fleine (Jrlebnifie verftanb er in ber brolligfren 5(rt unb 2öetfe $u

e^ä^len. 2(lle ^eitgenöfflfc^en Urteile über 9fto3art ben 3ftenf<$en wieberl)olen unö,

ba$ er im 23er£et>r nid?t ben Gnnbrucf eineö genialen jfünftlerö gemacht f)abe.

Sliemetfc^ef, ber i£n, wenn wo£l au<$ nur flüchtig, perfönliR gerannt §af, be=

richtet, man §abt in feiner ©efellfc^aft nidpt baran gebaut, $Ü?03art t>or jt<$ 3U

f)aben.
x

&en nämlichen (Jinbrucf machen Starts S3riefe, aud? wenn man t>on ben

^ugenbbriefen bte 1777 abfielt. 2Ber nidjt wüf}te, ba$ fle vom ©<$öpfer bes

$)on %uan getrieben fmb, ber würbe bkfe gebanfenarmen, nur an ganj feltenen

©teilen über ba$ alltägliche §inau£gel)enben 23riefe nac£ wenigen ©eiten gelang*

weilt weglegen. 3ftic£t unrecht fagt 3fli|Jen (Einleitung ©. XVII): „^o^art war

fein SSrieffdjreiber; er war ein 9ftotenfcf?reiber." $Ro$aztä Briefe f)aben nur bio*

grapf)if<$en 2ßert. %r\$ fyq lä£t er ft'<# nur l)in unb wieber flauen, fo in feinem

legten Briefe an feinen 23ater.
2

3ftiemetf$ef erjä^lt, SSJlo^azt fei „unter guten greunben vertraulich mit ein

ixinb" gewefen. ©ewifj, in feiner ^apageno=9ftatur. Wte Camino war er merf*

würbig oerfRloffen. SBeber ßeopolb ^o^art, noef? 3°fcf £ange, noety EKoc^li^, no<$

^iemetfRef ftnb mit bem ^eimlic^en 9)?05art je in 25erü()rung gekommen. S)ttt

^eubruef Z. 60. - 2 ^u finbm 336. II, @. 68
f.
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5(u3naf)me be£ eben ermähnten 2(bfcf)ieböbriefe6, bet in bewegtet Stunbe ge=

fd?tieben ift, finbet man in Stto^att^ (£pif*eln gan$ feiten Seelenbefenntmffe.

SÖriefe ftnb @l)ata£tetbo£umente. £)ie Sttojarfifctyen Briefe beroeifen un£, ba$

feine Sc£eu, anbeten fein rcal)te$ cteffles ^nntvz $u ojfenbaten, unübetwinblicf)

geroefen fein muß. §(uc$ im Öeben, 3. 33. .ftonfianjen gegenüber. 2Me t>ielgetü§m=

ten unb Pielbefrittelfen J^anöwutfUaben, in benen ftd? bet ?0?enfc|> 3fto$att att$ufe§r

gefiel, waten in legtet ßinie nt<^>^ ate eine 9fta£fe, f)intet bet fiel) ein übetempfmb*

fameö, einfameö, liebebebütftigeö ^ünfllet^etj pot bet nüchternen, groben 2(lltäg=

ltd)£eit $u f<$ü£en petftanb. #)aß et ein §eimli$eö tiefes ©emütöleben gefügte

f)at, beweift feine 50?uftt. Stätte 9tto$art baö ©lücü gehabt, in 2ßien einen fein*

finnigen, potne^men gteunb auf Sebenfyeif $u finben, fo rjätte gewiß au<$ fein

jjumot geiffrollete 5'otmen gefunben.

Off l)ört man fagen, SEftojatt fei ein glücfiic^et ?D?enfc£ gewefen - ni$t in JJin=

ftc^t auf glücfli$e äußete Umflänbe, ©efunb^eif, materielle (Jtfolge obet bet-

gleichen: fonbetn butd; feine Sfnfptuc^loftgc'eit unb fein lebhaftes, ftor)e6 $empe=

tament. 2Bet oetmag bas $u fagen? @inet feinet Seitgenofjen (bei STliffcn S. 27)

meint: „3$ ftage ni$t: 2öat 9tto$att glücflid?? 3$ &öfee i(m gekannt, dt

tvat es nie!"

2Ber bei bieget §tage petweilen möchte, fei auf bit pfr;<$ologifcf?e Sfubie eines

mobetnen SttojartfennerS aufmetffam gemalt, auf b'en 2(uffa£ pon 5ttfteb jjeuß

:

„2)aö bämonifc^e Clement in SD?o$attö 2öettW So §ei$t ba
1
: „5Bit wiffen

übet 3)?o$att$ Seelenleben tto£ feinet S3tiefe unb pielet 3fta<$ti<#ten Pon Qtit*

genoffien beinahe nic^tö. 3n ben Briefen, bit btö ^Perfönlicfcfte übet 5fto$atf ent*

kalten, fptic^t Sftojatt nie übet ft$ betau, ba$ et uns fein ^nneteB enthüllte.

Sftan lefe bie S3tiefe aus feinet |)artfer Seiben^eit! 3ftitgenb$ finben wit Süße*

tungen, bie uns einen flaten (Jinbiicf in SSlo^att6 SeelenfHmmung petfe^affen.

Sftirgenb witb man auf erplojwe Sußetungen übet feinen ©emütsjufranb ftoßen.

Unb fo wat SRojart root)! auty in feinem Seben, im Vßettefyt mit anbetn 5ftenfc£en.

$)as 3nnec|le offenbarte et nicfjt. dt l)ielt es füt ni#t nötig, ftc|> anbeten mit-

zuteilen. $to£ feinet offenen 3ftatut machte et bie inneten kämpfe mit flc£ allein

auö. .. 3ttan ift einzig auf bie 2Ber6e angewtefen. (Sie allein fönnen unö zeigen,

vofö Ü^ojart in (14) f)etumttug. ^ö ifl c^ataftetiflifc^, baß bie 9ftozattifd?e unb

bie unmittelbat batauf folgenbe 3^it in S^o^att but<#au6 nic^t ben abgeftätten,

1
3ettfd>rift ber internationalen ^^ufifgefeUfdjaft, 25b. VII (1906), @. 175—186. Stefe

überaue intereffante &t\xbk toixb t»Drau6fid)tItdt) in erweiterter Saffang nochmals erfa)einen.
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formooüenbeten 9tteiftec ecblitfte, als ben it)n bie gütige 2Belt anfleht. Urteile

wie bk oon ^ägeli,
1

bec nidjt nuc wegen bes Vorwurfs ber ©tiloermengung

bur<$ bie jftmtabtlität SttojartS als be^ alterfttUofeflcn unter ben aus*

ge$ei$neten Tutoren be$eid?net, fonbern nod? gar manches an ü)m auS$ufe£en

weiß,
2

fTnb nicfct feiten. £)aS aufregenbe Moment in 9tto$artS .^ompofitionen,

baS oft als bizarr unb parabojc ausgelegt würbe, i\1 t>on bec 9tto$artif$en 3«*

ftorf genug empfunben worben. (£inen Umfcr;wung f)at in biefer SSejiefjung bie

SKomanttf herbeigeführt, bie mit - uns oft unbegreiflichem - ©efür^l auf frühere

SJtteifterwerc'e l)inl)örfe. 2Benn (Schumann bk G-Moll- (Sinfonie grie<$tf#

fc^webenbe ©rajie nennt unb überhaupt über $?o$art ferjr roenig ^Pojuioes $u

fagen roeip (beSljalb, weil man mit i£m t>ollftänbig im reinen war), fo jeigt bieS

beutlicfc, ba$ SRc^art wie aud? ^ofef J^anbn bereits unter bit JfompontfUn ge*

rücft war, bk $u i^rer @f;ara£terijlerung eine einfache dtihttt erhalten Ratten, benn

Urteile roie bk $. %. W. J^offmannS ober beS norbifc^en $)l)tlofop()en jfterfegaarb

über SÜfojart ftnb $(uSnal)men. Unfre £>tit neigt im allgemeinen ,bur$auS bec

Sfnflctjt Schumanns $u, unb heutigen Vorträgen 3fto$artif#er Sßerfe fann man

im großen unb ganzen aud) feine anbre 2(uffatTung entnehmen, JJier foll nun

t?on bem $tto$art bk SRtbe fein, befielt Wlafii (Sljaraüteretgenfcfcaften aufweift, bk

geeignet jlnb, ben jjörer im l)6d?ften ©rabe auf$uregen, wenn feine feelifc^e 33er*

fafTung 93e$ier;ungen gerabe $u biefer ^itt Sttuftt* §at. (£s gibt nicfct fej)c t?icl

Seute, bei benen bieS ber Saß ift, aber bk (£rfal)rung werben au# anbre machen

ftmnen, ba$ H<# 9fto$art fej)r fcfcmell au<$ in biefer S3e$iel)ung erf<#lief3f, wenn ec

richtig vorgetragen wirb. $)a t>erftel)t man nodj l)eute, warum irjn 3ftägeli

@$äfer unb Krieger, (Schmeichler unb (Stürmer nennt, bti bem ,wei$e

Sfftelobien j)äufig mit fc^arfem fdjneibenben Sonfptel, 2(nmut ber Bewegung mit

Ungefh'tm wedpfeln'. . . . SÜttojart ift eine bamonifctye Sftatur, unb 3ftteberfc£läge

biefer 3ftaturDeranlagung finben ftä? in feinen SBerfen in fold?er SJttenge, ba$ es

wunbernimmt, wenn Ineroon nod? nie im 3 ll farornenf)ang bie 9tebe war. 3)af;

SBerfe vok baS G-Moll-Üiiintett, baS G-Moll-Quarretf, aud? bie G-Moll-Sin*

fonie unb bk beiben Moll-^laoierlio^erte 3 eine ganj eigenartige ßetbenfdjaft

1 #. ©. hagelt, 23orlefungen über S^uft?, 1826. - 2
9ticl)t unintereffant für unfre £ett

ifr (<S. 158) ber Vorwurf ber unfd)önen ^ropofitton, mä'fyrenb tOlo^aü uns gerabe in biefer

33ejte^ung als %beai gilt. - » Äßcbel ebb. 516, 478, 550, 466 unb 491. 3m ^mU f«n«

©tubie ertnäl)nt $?cn$ f)terju noc^: bk C^Moll-vSerenabe (Ä. 388), bk D-Moll-33ariattonen

aus ber F-Dur-Älaüie^23tolin-@onate (Ä. 377), bk beiben Älat)ter=33tcltn--@onaten in C-Moll
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befreit, geben roof)l bie meiften $u, bafj ft# abci biefe %it btt 8eibenfd?aft au# in

einer Sftenge anbetet, teilroeife tec^t befannter 2ßer£e ftnbet, bagegen t>erroa§rt

man ft# unb f)ö'rt in biefe 2Betre unb felbft in fol$e ©teilen ben aUgebräu$li$en

fü^en, grajiöfen 5D?ojart hinein. . . . @in J2aupt<$araftertftihtm t>on 9fto$art6

leibenfd?aftlic£em Sftaturell finbe i# bartn, ba$ t>on tieffler 8etbenf$aft erfüllte

©teilen ba auftteten, roo man fie gat ntc^t »etmutet unb roo fte if)tet Statut na$

gat niefct £in$upaflen [feinen.
1

£)ie£ ge^ött abzt getabe jum 23egtiffe be$ 3>&

monifefcen: ba£ Utplö£lid?e, Umgerechnete. . . . dB roäre r»erfel)rt, Sttojart eine

$aufmatur $uf$reiben $u »ollen, benn batan ift feflju^alten, bafj et bur$ fein

fro^eö Temperament im ©runbe eine glücflic^e 3ftatur roar. $)af3 et aber inner*

li# bo<# fefjt viel bur4>gema$t Ijaben muß, beffen ftnb feine 2Betfe bie beflen

geugen."

©leid?gültig, rote mit bie Untetfrrömung in SU?o$artö 2Befen nennen: unjroeifel*

^aft ift fte »or^anben. Unb ba$ fte ftety in bei Reifte beften SBetfen roibet*

fpiegelr, ifr ein SSeroete, baf? biefe SBertie nic^f fotmalifHfc$e j^ompofttionen, fonbetn

erlebnteoollen, runftterifcfjen Urfprungö ftnb. $Me bämontf$en obet - anberö

gefagt - bk ©teilen, ba SSttojart innete iDtö^atmonte oerrät, beuten auf ben

f)eimli#en Seil beö ^Doppellebens §in, ba$ et uon^ugenb auf gefügt §at. (&6

l)at ft# un$ im Saufe unftet 3$ettac£tungen fc^on oft bemerkbar gemacht. (5:$

genüge £ier, batan $u etinnetn.
2

9fto$art neigte jut 93ef#auli<$£eit. dt roar eine fontemplatise, abet fetneSroegS

eine reflefltierenbe 3ftatur. Dirne 3wan9 verfiel et getn in Untätigkeit. 3n @al$«

butg, im 23atet£aufe, roar et fiteng an eine tegclmäßige ßebenSroeife gehalten

roorben. 3« 5ttann£eim unb in sparte, roo et fiel? felbft überladen roar, gewöhnte

et fid? alletbingö baö pebantif#e (£inl)alten einet befhmmten ßebenSroeife rec£t

rafefc ab. 23ebauerltcfcerroeife fanb et bann in feinet Qrl)e mit ^onflan^e SBcbet

nirj?t bk £äuölic£e Dtbnung, bie et im ^etne feines 2Befen£ fd?ä£te unb übet*

bitö fel)t bebutfte. 2ÖolfgangS von jftnb§eit an f<$roact;e, but$ bk ftnnlofen

^on^ettteifen als 2Bunbettnabe rettungöloö untetgtabene ©efunb^eit roäte butc^

einen geotbneten JJauö^alt geroifj einigetmapen geflär!t unb n?ibetftanböfär;ig ge*

mac^t rootben.

5Bet ft0 in 5tto$att$ 3Ratut vertieft, ftnbet untet allerlei ©egenfä|licfcem

unb E-Moll (& 59 unb 60); ferner beftimmte «Stellen in ben 2BerEen Ä. 183, 284, 310,

456, 482, 488, 533, 551. - x %ua) 2ßt)jeroa fagt einmal ctynlia)e6; t>gl. 25b. I, @. 128.

- ' 23gL 23b. I, <5. 127 ff. , 25b. II, @. 3, 258, 263.
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unleugbar auc£ ein gutes ©tue! ^l)ilifterfum. &aö ift es wof)l übrigens, was i£m

baS SlftißgefcjHcf bereifet £af, einer ber Sieblinge be6 beuffcr;en (Spießbürgers ge*

worben $u fein. «Solche Elemente in i£m ftnb väterliches örrbe unb @r$ie£ungs*

ergebnis. 2ttS ber @o£n eines ehemaligen ßataien, aufgelaufen im J^aufe eines

nörgterif#en ^Pebanten, fafl erbrücft t>on ber ßuft einer 2(bberitcnftobt, vermochte

es SBolfgang bei allem ^eimlic^en Slebellengeift niemals $u ()ö£erer Urbanität unb

$u weltmännifc^er Überlegenheit $u bringen. 3n fo mancher JJinftcfcf war unb blieb

er ber e#te <Sol)n feines 23aferS. Bei feiner 2(npaflungSfäl)igfett l)ätte SBolfgang

in 2Bien tuelleidjt allmäf)li<# baB fleinbürgerli$e ^arfüm überwunben, bas ü)m con

(Salzburg §er anhaftete unb bas mitfc^ulbig an feiner @rfolglofig£eit bei 8eb$eiten

gewefen ift, aber feine leic^tftnnige @l)e mit einer ungebilbefen, in ben ärmlichen

23err;ältni|Yen aufgeworfenen, fleinli<£ benfenben fyau warf ifm öon neuem in

bas $)j)ilifterf)afte jucücf. ©eine 2(rmuf »erbot i()m, feinen Befannfenfreis bur<#

gefellige Mittel $u erweitern. 9far roenige £ö£ere 9ttenfc£en famen regelmäßig in

fein JJauS. SfBaren 3ofef Jjapbn unb ^ofef Cange fol<$e? 9)?o$artS gewöhnlichen

Umfreis bilbeten unbebeutenbe fleine ßeute. ^uc^berg, ber Ü)m öfters ber Reifer

in ber Slot war, fommt getfKg ntdjt in $rage. ©wieten perfekte mit $?o$art nur

ju muftfalifdjer Betätigung. Grbenfo Per()ielfen ftc^> feine ariftofratifc^en (Schüler

unb Schülerinnen. 2Bäre ber 5fteifter in ben JJäufern ber in feinen Briefen ge*

legentti<# genannten großen Ferren ni<$t bloß als be$a()lter Sttuftfer ein* unb aus*

gegangen, fo l)ätte man ft<# gewiß menf#(ic£ me£r um ijm gefümmerf. Sftan barf

ft<£ t>on 9fto$arts 23erfel)r fein falfc$es Bilb machen. Qrr war ein armer Teufel,

um ben ft$ wirfli<# §er$li<# in gan$ Sßien fein 9ttäd?tiger unb £Kei<$er fümmerfe.

9)?o$arf - wir reben im folgenben nur üon feiner 2Biener 3*it - war pon

^ugenb an ein 5cu6auf^e6 ec* 2fa feinen legten t>ier ober fünf Lebensjahren

machte er frü£ um 5 Ul)r gern einen Sttorgenritt in bte nähere Umgebung ber

©tobt. &tin Wtf. unb $reunb ©igmunb Barifant fyatte ü)m baB leiten t>er*

orbnet. 3ftun bürfen wir uns Stteifter §(mabeus aber ni<#t als einen fc^neibigen

£KeiterSmann Pon ©otteS ©naben vorfallen, ber quer über bk Sßiefen unb bk

JJeibe galoppiert unb mit einem rafftgen Siere ein JJcrj unb ein ©ebanfe ift,

fonbern als gemütlichen gemächlichen ©onntagSreiter, ber auf feiner brauen 9loft=

nante in ber Sftorgenfonne feinen muftfalif4)en ^antaften nac^f^ängt unb ^in unb

wieber einen flcinen $rab risfiert.

3ftad) bem ^pa^iettitt arbeitete er bis 9 U£r; bann gab er feine ^laoier*

jlunben bis jur Sif05eif. %n ben freien 2(benben pflegte er bis tief in bk Slatyt
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am glügel $u ft|en, 31t fpielen ober $u pfpantafleren. (Schrieb er Kompofitionen

ntebec, bann arbeitete ec am liebflen bk 3ftacf)t f)inbur#.

^n feinen gefunben Sauren mar Slttojart, wie alle 9ftaturmenfct;en, ein

pafflonierter Grfler. 2(uct; trän! er gern ein ©las Sßein $u ober nact; ben SSJla^U

$eiten. 2Bar <Sct;mall)anö Küct?enmeifter in feinem JJauSfjalt, voaö ()äufig oorfam,

bann mar SBolfgang ber anfpructyslofefle 9ttenfc£, ben man ftc^> nur benfen fann.

Kaffee unb Sorot fmk manchen Sag feine einzige 3ftaf)rung gewefen. 2Bac fjin*

wieberum ©elb im Jjaufe, fo aß unb trän! 3tto$arf in feiner leichtlebigen, genuß*

freubigen $lvt gern ein wenig über ba& Sttaß ()inau$. ©aß er ftet; aber l)äufig

betrunken f)abe, ifr eine Segenbe, waf)rfct;einlict; babur# entfknben, ba$ er in ben

legten brei Saferen feinet ßebens bereite berartig franf mar, ba$ er an 2Bein unb

SMer nur noct; fef)r wenig »ertrug. 9tto$art ifl nie in feinem ßeben ein ^rafler

unb ©äufer gewefen.

$)en Umgang mit grauen liebte er ferjr. ßeiber ifl gerabe hierüber bur<£

Konflan^enS Söerflänbnisloftgceit nur wenig begannt geworben, dt pflegte jebem

weiblichen 3Befen, baB einigermaßen nett unb abreft war, naioe Komplimente unb

Schmeicheleien $u fagen. $fttt ber el)elict;en Sreue naf;m er es niefct weiter genau.

©erlet Seitenfprünge mit 3«rlinen unb ©ufannen pflegte ir;m Konflan$e, bie ifm

ja im ©runbe nie geliebt f)at, gleichgültig nad?jufef)en. ©ie nannte bieS „@tuben=

mäbeleien". 5ttaßloS eifcrfücfctig warb fit aber, fobalb 3BolfgangS JJulbigung

grauen galt, bk i^r feelifd? überlegen waren. 3n ©onna (Jloira bücfen wir gewiß

Konflanjenö 2(bbilb erblicfen. SOTojart war unb blieb übrigens ein aufmerffamer

unb liebevoller (£r;emann, aud) naefcbem feine Siebe im leeren ©inne 5U feiner

grau längft erlogen war. 2Belct;e grauen ü)n $u ben großen ßeibenfct;aften be*

geiflerten, bie fid) in feinen muftfaltfc^en ©eflalten ber Safere 178 j, 1787 unb

1791 »erewigt f)aben, wiflen wir nict;t. Dr^ne tiefe erotifct;e Grrlebniffe in SttojartS

©eele ifr weber $)onna S(nna nod? ^amina geboren worben. @ine £)on 2£l,ans

9ftafur aber war 9??o$art als Siebenber unb ©eliebter nict;f. (Jr^ebem ein 95el*

monte, wanbelfe er ftet; fpäter ein wenig $u einem 2(lmat>iDa, war aber $u alter*

meift wof^l ein Dctaoio. ©aneben, feiner Konflanje gegenüber, »erblieb er ber

flnnlic^muntere ^apageno. ^it einem SBorte, ber @roti£er Sttojart ifl fein

großem Problem.

Unbebingt aber muß man gegen Otto %afynS nüchterne ©arflellung SJttojartS

beS (£f;emannes unb ßiebenben (Jinfpruct; erbeben. (£s gibt or;ne erotifct;e (£rleb*

ntj]*e feine tunfUerifct;e Konzeption. 2(uct; SOTojarf t;at tüel geliebt, ni$t nur Kon*
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ftonje, feine freuber)ütete ^apagena. ^Jlo^axtB QtitQenoften reben bauemb von

einem immer verliebten S^o^arf. 3at?H°fe %iefboten betätigen bies\ 3ttogen

manche bavon übertrieben fein; frei erfunben tft natürlich feine. Dirne einen

2Baf)r()eitöfern bilben ftcr; niemals ßegenben. 9Ro$ in tapfere" ^o^art^lbum,

erfd?ienen 3U be$ 5D?eiflerö 1 00. ©eburtstag, tvimmelt c$ von bm galanten 2(ben*

feuern beö £)on 3uön;-^om Poni|len. (£$ »erben ba fogar ein falbes £)ugenb

S[)?03art=<S4)ä$cfcen mit ben Dlamen aufge^ä^It. (Fs tvar berlei fo felbfroctfränb*

Hü), wie es" bei 5Bolfgang @oetl)e ift. £)a aber mit einem Sftale trat ber fltten*

firenge jperr Otto 3Q
(?
n a"f "n& erHärfc fafegorifcf): „2flleö baö ift erlogen!"

Unb von ©tunb an tvar 2Bolfgang 2(mabeu5 jum fcufc^en ^ofepr; gervanbelt.

ffiit meinem Siechte fünbete %a§r\B (Spießbürgertum me^r 2Baf)rf)eit ate bie

Srabition? %ty glaube, roenn 2Öolfgang @oetj)e ba6 Sftißgefdjicf gehabt fyatte,

einen %a§n 5um Jjauptbiograp^en 3U bekommen, fo Ratten rvir einen mer^

rvürbigen ©oetjje. G£& wäre u)m fo gegangen rvie manchem armen antuen SD?annö*

bilbe, bem im Saufe ber 3aj)rj)unberte ba$ Etcaetera (rvie 9)?03art f\ty außbrücfen

mürbe) abt)anben gekommen ifl. Übrigens ifl es foa$i$, ba$ bie SD^artfcijroärmec

im ©egenfa^e 3U ben ©oet()cvercl)rern fo erfctjrecflicj) prüb flnb! ©inb bit ©oetf)e*

aner natürliche freie 2Beltfinber, roä^renb unter ben ^ttojartfreunben bie jjeuc^ter

baS 2Bort ()aben? $(rmer SWo^art! £)es gerviffen löcherigen <$rifili$en ÜftantelS

bebarf er nictyc, um feine paar verliebten $orf)eiten 311 bebecfen, beim er l)atte als

großer ^ünfller ba$ Privileg, über ber $)()iliftermoral 3U roanbetn.

5(ls fixtunb tvar fBlo$oxt allejett fnlfsbereit. 3BaS in feiner geringen 5fta$t

jknb, tat er ftets o^ne GrgoiSmuS. Jjäuftg §at er über feine eigenen färgli<$en

Mittel l)inaus anberen ausgeholfen.
1

(£r rvar ber geborene gute ^amerab. @o

felbftlos er babei roar: einen rvirfli<$en jpe^ensfreunb §at er in SÖien nityt ge*

funben. SWit ^ofcf JJanbn verbanben ilm boä) rvof^l nur gemeinfame fünfUerif$e

ü^beale. ©eine an ©ottfrieb ü^acquin, ben <Sot)n bes SSotaniferS (1727 bte

18 17), gerichteten Briefe fmb freunbf<#aftlü$er 3Ratur, aber bei weitem feine

£)ofumente einet roirflid? vertrauten $reunbfd?aff.

Qrrl)olung von feinet vielen Arbeit unb S^rflreuung fanb SBolfgang in leichter

necfifdper Klauberei mit feiner $rau, feinen Söerroanbten unb SSefannten. @r tvar

fcr)c gefellig. &aö SfBenige, rvaS SÜ^artS ßütyt imb bellet 3U bieten vermochte,

1 Snt 23erjeid)nt5 bes ä){ojartifd)en 9?ad)laJTes freien als unetnbringltd)e 5l'u^en(lü'n6e jroet

fleine Darlehen an ^ranj t>on ©tlorusfr) (300 ©ulöen) feit bem 23. 8. 1786 unb an ben

ipofmufrtus hinten (Stabler (500 ©ulben ohne @d}ulbfd;etn).
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ftonb allezeit jebem ©afre bereif. $luB einem feinet Briefe au£ ber 5af<#ing$$eit

be$ 3a^ c^ 1783 gel)t fogar £ert>or, bop 9fto$artö einmal einen granbiofen Qauä'

bau gegeben (jaben.
1

8eibenf<#aftlic|) liebte Sttojarf ba6 SSillarb* unb jfegelfptel. 2lu# @$ac$s

fpieler roar er, freiließ rooljl fein meifrerlid?er. ferner «in eifriger ßotteriefpieler;

ob a\x6 jjoffnung auf einen ©eroinn, ber ijm aus feiner Eifere f)erau£ reißen fottte,

ober roeil ber ©pielftnn bü i(>m wie bei fo fielen genialen ^ünfrlern flarf ent*

roicfelt roar, ifi ungeroiß. Qr$ eriftieren SRocen^anbfc^riffen oon i£m, auf benen

lange Diesen »on 5(mben unb Semen notiere finb.
2
Fortuna §at if)m leiber au#

§ier nic^t gelächelt.

£D?03art foü ein pafftonierter $än$er geroefen fein. Ob er ein ruhiger $uß*

ganger roar, roiflen mir ntc^f. 3m allgemeinen mar biefer (Sport gegen Grnbe bt$

XVIII. 3a$r§unbetö in 2Bien ni#t in ber $?obe. 233af)rf$einlic(? §at 9tto$art

feine großen 2ßanberungen unternommen, ^onflan^e, bit an gefdjroollenen deinen

litt, fonnte ilm ntc^t begleiten, unb ba SBolfgang gern an i^rer @<$ür$e r)ing,

fo roirb er »ermutli<$ nur feiten allein in bk 2Beite gegangen fein. %n ben legten

Sauren oer^inberte ir)n baran rool)l au# feine ununterbrochene Arbeit.

Grinen flarfen 9Rafurfmn befaß ber Steiftet nic^f. 8anbf<$aftlic$e @$önf)eü

§at er in feinem feiner 53rtefe gepriefen. (Seine wenigen Steifen roä^renb ber

Sßiener 3eit finb famf ui>b fonber£ gefd?äftlid?e Unternehmungen. 2(bgefe£en

aber baoon, ba$ 9tto$art roeber bk Mittel no$ bit £eit btfa$, SKeifen auö ßufl am

©<$auen unb (Erleben 31t unternehmen, fpürfe er in fTd) gar ni<$f ben ©rang

baju. Grr roar feine romanfif<#e Grntbecfernafur, roo^l oielmefjr e^er ein ©tuben*

Jocfer. 1778 fc^reibt er feinem 25ater einmal: „Drjne Steifen ift man ein arm*

feligeS ©efdjöpf. (£in ?9?enfc^ oon mittelmäßigem Salenf bkibt immer mittel*

mäßig, er mag reifen ober ni<$t. $(ber ein ?0?enfc^ oon fuperiorem Talent wirb

f<$le<$t [b. t). ger>t ein], roenn er immer im nämlichen Ort bleibt." (Er meinte

1 2ftojart wohnte damals im 3. @tocfe bes kleinen ^)erberfretnfct)en Kaufes an ber ipoljen

23rüdfe 9Rr. 412, bas einem geabelten reiben ^ubtn namens Sftatmunb 2Bejlar gehörte,

^u btefem gefre erfd;ienen: bte 23aronin ton 2ßalbfrä'bten, ein £>err Don (Sbelbad), ber

„2Btnbtnad)er" Sranj ©ilotrsft) (ber letdjtjmnige ®oon bes 1789 geworbenen (Saljburger

jpofrars (Stnfr t>on ©ilovt-sfr)), ber junge «Stephanie mit feiner grau, ber Senorift &bam=

berger nebfr ©attin, ©ebroager unb (sdjroä'gertn fange. 5ütd) ber ipausrotrt unb bte

f)od)gna'bige grau Saronin wrfcfyönten btn Sali mit ifyrer ?(nmefen^eit. - 2 D^aa) einer

perfönlia)en SDiittetlung bes ^>erm von 2Bt),jeroa in ^)aris.
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bamif, ba$ er auö (Salzburg f)tnau$ muffe. SDa$, roa$ toir unter Reifen oer=

fielen, festen im XVIII. ^aj^unberf nur 2(u£nal)menaturen.

jpausttere ItcbCc Sttojart ferje. 3n feinen 3"Senbbriefen fptetc 93imperl, bie

£ünbin im 23aterj)aufe, eine Stalle. $n %Bkn rjtelc er fi$ einen jftmartenoogel. 3n
feinem 3Ttoft3buc^e com 3a£re 1784 fte&c bie 2(u6gabe t>on „34 jfreujer für einen

@tar=$8ogel" t>erjei#net. &te btcfcö Sieben brei Safere fpäter flacb, begrub

$?o$art e$ forgli$, fe$te i£m einen flehten ©rabftein unb bityttt einen in feiner

SPrimifioität ec^^mo^arttfc^ gemütooflen 9Ra#ruf:

Jpter ru^t ein lieber 3ftarr,

3J?etn Sßogel ©tar.

9Ro<# in ben befren Sauren

%ftu$t er erfahren

SDeö Sobeg bitfern @<#merj.

S0?tc blutet ijera,

SfBenn id? bran benfe.

ö ßefer, fc^enfe

2(u<# bu ein Sräncfcen u)m!

(£r roar nic£t fcfclimm,

9Rur mar er etroaö munter,

£>oc£ au<# mitunter

Qrtn lieber lofer @<$alf

Unb brum fein $)alf.

3$ toett, er ift f#on oben,

Um mic£ 3U loben

$ür biefen ^reunbfe^af^bienft

D£ne ©eroinft.

iDenn wie er unvermutet

©i<$ f)at oerblufet,

SDac^t er ni$t an ben Sttann,

$)er fo f<$ön reimen fann.

3)?o$arf$ äußere (£rf#einung in ber SÖiener 3*ü läpf (1$ aus oerfkeufen

SRadnidjten unb na# ben beglaubigten 2$ilbnif]en mit ^iemtic^er ©it^er^eit

refonftruieren.

(£$ ifl bem ÜRciftcr öfters roiberfa^ren, ba$ i(m 8eufe, benen er perfonlt$ nod?
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nic£t begannt roar, für eine untergeorbnefe §)etfon gelten, bi& fte $u if)rer petm

liefen Überraföung Rotten, eö fei 5fteifter 9)?oäarf. Srgenbem berühmter 9ttann

r;at ilm fogar einmal für einen reifenben jpanbroerföburfctyen gehalten. ©o l)umor=

»oü $Ü?oaar£ geroö^nlic^) roar, fol$e SSerfennung naf)m er ernftlt<# übel. Um beriet

möglich $u oermeiben, 50g ec (Tcfc bei offiziellen (Gelegenheiten fef)r forgfältig, ja

ein flein roenig auffällig an. Um fein an ftc£ alt^u unf<$einbare£ (Jrterieur $u

£eben, tat ec bas (£rbenfbarfte.

2(uc£ in feinem 2(ntli£ lebte nidjtö ^mponierenbeö. SERan far; i£m ben genialen

SSflufittt nityt an. ©eine 3^3« Ratten nichts SDamonifctyeö. ©ogar feine (matt*

blauen) 2(ugen entbehrten füc geroölmlic^ be$ r;eiligen Jeuerö. 3Ruc roenn ec am

glügel pl)antafterte, !am ßid?t unb ©etft in ftc. Steift roar fein 2$licf unftet unb

$ecftreuf, roie ba6 meift bei ^ur^fic^tigen bec $00 ifr, bie feine ©läfer tragen,

©eine ©eflcr;tö färbe war blei<#, ins ©elblic^e ge^enb; fein J^aar blonb. auffällig

gro£ feine Sftafe. „(Jnorm benaft" roirb er $u feiner 3 e^ einmal genannt, ©eine

Dj)ren Ratten 5(normalitäten in ber gorm; einmal fehlten bie Ohrläppchen, unb

bann befranb eine auffällige 23erfd?iebenr;eit in ber SSftobellierung ber SEftufctyel, bit

man „fef)(enbe Concha" nennt. £)a$ „9fto$artif($e Df)r" ifl feine 9)?i£bilbung,

fonbern eine Variante ber 3ftatur, bie bur$au$ feine ©eltenf)eit ift. $)ie leitete

Grigentümlicfcfeit rjat ft<$ auf feinen ©o()n &ail »ererbt. Über „Sparte Of)r"

eriftiert eine anatomiftye ©tubie oon Dr. S0?oct§ JJoü, ^rofeffor an ber Unioerfttät

23on ©tatur roar 5D?ojart unterfe£t. £)ie ©roße feinet Kopfes fiel au$ bec

(beengen Proportion l)erauS.
2

3ftiemetf$ef er^lt (©. 44): „@r fjatte fleine

fc^öne JJänbe. 25eim ^laoierfpielen roußte er ftc fo fanft unb natürlich auf ber

^laoiatur $u beroegen, baf; ft$ ba$ 5(uge baran ntc^t minber aU ba$ Dl)r an

an ben $6nen ergoßen mußte. &6 ifr ju oerrounbern, ba$ er bamit fo oieleö

befonberö im S3affe greifen fonnte. .
."

3n richtiger (Jcfennfniö fä^rt 3ftimetf#ef fort: „£)a$ Unanferjnli#e in SDfojartf

Sumerern, ber fleine 2Bu#ö feines JSorperö, fam t>on feiner frühen ©eifreö*

anftrengung r;ec unb t>on bem Mangel an feeiee 23eroegung in bec £eit feinec

1 3n biefer (Srubie (Mitteilungen ber SIntyropologtfcben ©efelffdjaft $u 2Bten, 31. 23anb)

ft'nbet man unter onberem eine 2£bbilbung »on ftarls Ofyr nacl) einem Otiginaloquaretl

im äftojartmufeum. Riffen (@. 586/87) bagegen bringt eine nia)t ganj genaue lityo*

grapl?ifa)e ^aa)btlbung biefes Aquarells. - 2 23gL 33b. I, <S. 161.
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jftnbJKit.
1 dt foll ein fcfcöneS ^inb gewefen fein, ober t>om fedjften ßebenöja^c

ab war et an eine fi^enbe ßebenöweife gebunben. Um biefe ßeit fing er fct?on an

ju komponieren! Unb roie Diel ^at ber SEftann nietyt in feinem Seben, befonberö in

ben legten Sauren, getrieben! £)a 9)?ojart bekanntermaßen am liebten in bec

fflatyt fpielte unb fomponierte, unb bit Arbeit oft bringenb war, fo fann ftd? jeber

oorftellen, wie fef)r ein fo fein organifierter Körper barunter leiben mußte, ©ein

früher Sob muß biefer Urfa<#e f)auptfä$li<$ 5ugef<$rieben werben."
2

SJtto^art war t>on neroöfer SSeroegtictyfeit, nic^t einen 2(ugenbli<f in SKu^e,

außer wenn er am plattier faß unb bie Umwelt pergaß.3 (£r pflegte mit allerlei

©ingen, bit gcrabe balagen, ju fpielcn.

2(uf feine l)übf<#en JJä'nbe war er ftolj. Überhaupt war er eitel. $lu6 2(ug$s

bürg f$reibt er 1777 an feinen 33ater: „$)ie ßeute benfrn fld? f)alt, weil i(# flein

unb jung bin, fann nichts ®roßeö unb SttteS in mir fteefen. @ie werben es aber

balb erfahren!"

2(n feiner immer faubern unb forgfamen, faft fofetten Reibung liebte ec

@pi£en, ©el)änge unb Letten. 2(ud? Slinge unb bergleic^en trug er gern. (Jine

feminine Neigung! $ür gewö^nlid? ging er in einem blauen fraefartigen dto&t

mit Pergolbeten knöpfen, in ^niebofen unb @$u|)en mit <Silberf<$nallen. S3eim

^Dirigieren bet>or$ugte er ben roten $tad, ber bamalö no$ immer eine 2(rc

9ftuftteruniform war. %m übrigen war 5)?o$art ntc^>C fo gefc^matfloö, bur#

genial ausfegen follenbe SEftujifereigentümlidjt'eiten aufzufallen.

23on ben S5ilbnijjen S^ojarts aus ber 2ßiener £tit finb nur $wei oon S3e*

beufung: ba6 fKelief t>on ßeonl)arb 93of<# (um 1786) 4 unb bit @ilberfiiff$eid?nuna,

ber £)ora @to<£ (1789). %n i^nen ift ber no$ fräftige breißigjä^rige unb ber

fobfranfe breiunbbreißigjä^rige SÜfeifter lebenswahr bargeftellf. £)er ftc|>rltc^e 23er»

fall pon 3)?o$arts Körper innerhalb fo furjer £tit ift eminent.

(Js ift überaus bebauerli$, ba^ feiner ber 3Mograp()en, bie es no$ Ratten tun

tonnen, planmäßig (£rtunbigungen über SD?o$arts G^arafrerjüge, ßebenSgewofm*

Reiten, Liebhabereien, 2(nfc£auungen unb 3been bei feinen $reunben, Söefannten,

©tyülermnen unb ©djülern eingebogen §at. @$li$tegroll l)at eö $war üerfu$t,

aber in ber Jpauptfac^e nur bti SD?o$art$ @<$wefter, bie i^ren trüber feit ^a^ren

1
23gl. 25b. I, <§. 161. - • 23gl. 25b. II, @. 274fr. - 3 239 l. f)terju 25b. I, ©.4.-4 ^m

95b. I, (5. 27 ift trrtümlid) gefagt worben, bat 9Reltef fei 1789 in 25erlin entftanben.

@d)on ein flüchtiger 25lidf auf bas Relief lefyrt, ba|3 äftojart t?ter noch ma)t ftarf leibenb

ift. 23gl. bi( 3ronoa,rapl)te am (Snbe btefes 58anbe«.
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aus ben Saugen Deckten l)atte. 9ltemetfc£efS Cuellen ftnb Konflan$e 9tto$arf

unb bie bem 59?eifret im ©runbe fernflel)enben 23etannten in ^rag. Obenbrein

roar ber fraget 9>rofeftbr $u fec^c literarifd?ec ^Dilettant, um ßi$t unb ©Raffen

in fein SD?o$acfpoctcät $u bringen. Ungef$ulf wie er roac, $ünbet ec feinem Abgott

$u (££cen all$ut>iel bengalifdjes geuecroecf an. Unb fo ifl fein S5üc£lein roetblity

einfeitig ausgefallen. SRiffen fc^>lte01ic^> begnügte ftc|) im allgemeinen, btö übet

5tto$act ©ebcucfte $u fammeln. tyLuty pfufc^te ir^m gcau Konflan$e ins JJanb*

roecf.

©o ifl es gekommen, baß roir flacf auf bie anefbotifct;en Qtjacafteciflifen t?on

©#li<$tegcoll, 3ftiemetf$ef, 9loc£lig, 2(cnolb, Gramer, ßpfec, Riffen unb weniger

anbrer angeroiefen fmb. J^öcfcfl roectüoll ftnb bes^alb befonbecs brei SÖriefe ßeopolb

Spaces : bec »om 13. 2(ugufl 1778 (abgebcucft in 23b. I, @. 439 f.) mit ben

2(us$ügen t>on ©cimms Gtyatafteciflif, ber com 13. gebruar 1778 (25b. I,

©. 404 ff.) unb ber 00m 23. $lugufl 1782 an grau t>on SBalbftäbten

(95b. II, @. 49). 3)as ftnb brei gcunbef)tli<$e Briefe, getrieben in ©tunben,

ba es nichts 5U befc^önigen galt.

Einem genialeren tSttenfdpenfenner als bem berühmten Kosmopoliten ifl 2Bolf*

gang niemals je roieber in ben 2Beg gefommen. Es r)ei£t ba: „SBolfgang ifl

$u treur)er^ig, roenig tatkräftig, all$ulei<#c 5U tauften, $u unberoanbert in ben

Mitteln, bte $um Erfolge führen tonnen, jpätte er nur r)alb fooiel [muftfalifcfceS]

Talent unb bafür boppett fooiel [tt>eltmännif#e unb gef<$äftli$e] ©eroanbtr^eit,

fo roäre mir ni<$t bange um i^n." ßeopolb fegt f)in$u: „2(lIeS baö ()at feine

SKic&tigfeit". %m ^weiten Briefe r;ält ber Später fefjc ernfl feinem <So(me t»oc:

„S^ei Ucfac^en ftnb es, bas ^Dic^> rjinbect, £)eine Vernunft immer ce#t anju*

toenben. Untecfud?e £)i<$! ßecne $)i<# fennen! $>u rotrfls ftnben! Es ifl ein

bt£c£en $u oiel JJoc^mut unb Eigenliebe! Unb bann, ba$ $)u £)i<# gleich ju

familiär ma$fl unb jebem ©ein jjer$ öffnefl!" Unb im britten roirb gefagt,

2BolfgangS JJauptfeljler fei: „er ifl gar ju gebulbig unb fc^läfrig, 3U bequem,

t>iellei<#t manchmal $u flol$", alles in allem : „untätig". 5(nbrerfeits roieber „$u

ungebulbig, $u j)t£ig". Er tonne ntdjts abroarten. ßeopolb meint bamit, xotö uns

ber Überblick über SBolfgangS ßeben jeigt: er n?ar fein $atenmenfc£, fein $iel*

beroufjtet, jäfjer, gelaflfener Kämpfer, fonbern jmetfl Träumer unb gatalifl, ge*

tt)6t)nli<# all$u anfpruc^slos, auroeilen roieber j^fopf, Dptimifl unb Utopifl.

2Bolfgang roar ein geroalttger Arbeiter, roenn es barauf anfam; nur fyattt ec

feinen @inn für bt6 £)ienfles enjig gleic^geflellte Uf;r. 23eflellte Arbeit n?ar §xa
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ein ©reuet. Qrr t>erfc#ob fie t>on Sag 31t $ag. Oft »otlenbete er ftc überhaupt

nicfct. ©eine j^aupfpaffton war unb blieb bk Oper. 2Benn man bte freie Sätig=

feit ber muftfalifc^en ^anfafte für Arbeit anfielt, bann muß man fagen: Sftojarf

£af jebe roadpe ©tunbe gearbeitet. Qz$ ift überliefert, ba$ er fetbfr beim Regeln

unb SSittarbfpiet im ^opfe komponiert f)at. 3a, er foll imftonbe geroefen fein,

f\<j)
roäf)renb ber 3ftieberf<$rift eines oor^er im ^opfe fertigen SBerfeS in ber

93f)antafie fd?on wieber mit einer anberen ^ompofltion ju befestigen.

3Ri|Jen fagt (@. 694): „$)ie große yitbeitfamttit ber legten 3af)re f«ne$

ßebenS beftanb barin, baß er mc|r nieberfefcrieb." jDo^ f)eißt, 9tto5art fjatte ef)e;

bem manche feiner ^ompofttionen überhaupt ni<#f ju Rapier gebraut. Sßenn

fein äußerer &nlaß if)n baju nötigte, roar er $u bequem, ju frag, um ftd? biefer

unangenehmen mecfcanifcfcen Qttüfje $u unterbieten. SEftojarf träumte ftc|) feine

Sftufif am tiebflen nur aus. SDiefe ^^antafte=^rbeif blieb nun in ber SReget burdj*

aus feine Page Sräumerei, fonbern gefaltete ffrf) attmäf)ttc£ $u ^ompofttionen,

bk bis in bk ^leinigfeiten ooüenbet waren. 3U bitfet 9ttet£obe gehört ein

rounberbareS ©ebäcfctnis. 50?an irrt jebod?, wenn man annimmt, Sttojart §abt

feine muftratifd?en Sbeen gteicfcfam aus bem Örmcl gerüttelt. 3n>if$en btt

jfonjeption in feiner $)t)antafte unb ber fd?tießli# f$riftti$en gorm einer 2(rie,

einer ©onate, einer ©infonie ober Duoertüre §at jebe fold?e ^ompofttion $a£ttofe

tlmroanbtungen bur<$gemac£t.

©rünblicfce gef#i#ttici?e unb geograpfjifcfce j^enntnifle befaß 9tto$art ni#f. $n

biefer J?inft$t roar it)m fein betefener Vater weit überlegen.
1

2)aß SBotfgang

Sncerefie für tyoiitit gehabt f)abe, gerjt aus feinen Briefen ni$t £eroor. Grtmr.al

fcfcrodrmt er für bie (Jnglänber.
2

(£in £)cutf$er, ber ft# für britifefce ©iege be=

geifert, ift potitifd? ein jftnb. Unb bas roar ja SSttojart in jeber 2$e$ie£ung außer*

§alb feiner Üttuflf.

©eine 2Bettanf$auung ift uns ni$t bofumenfiert. Einmal, in feinem f#on

merjrfact; zitierten legten Briefe an ben Vater, fpri<$t SDfyarf 00m «Sterben.3 £a

nennt er ben $ob bk Pforte ber ©tücffetigfeit. 2BaS roill bas befagen? ©aß

unfer ©afein ein Sammertal fei unb bie Vernichtung bt6 Snbiöibuumö bur<$

ben $ob feine örrföfung? @ine »eitere Äußerung hierüber tft Starts S3e=

merfung auf bem 2(lbumbtatt SöarifaniS. 4 £)a benennt er bmtüty feinen ©tauben

an bas 2Bieberfe£en in einem SenfeitS. SBerai 9tto$arf in 2Bien au$ fein

1 Sögt. 33b. I, @. 361 f.
- * 3fo>&l, «mojartbriefe ©. 369; »gl. ™ä) unfern 93b. II,

@. 323f.
- 3 25b. II, ©. 68 f. - • ?£bgebrucft <S. 332f.
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bogmatifcfcer @§rift mel)r war, fo f$eint er bo<# bem Kern ber c£riftlic£>en 2Belt*

anfetyauung treugeblieben $u fein. £Riffen fc^roctQC üb« biefen tyuntt. 2Ba()r*

f$einli<# tonnte if)n bie geiftearme Konffanje t)ierin ni<$t unterrichten. S3er*

fetyiebene 5(n$ei4)en beuten barauf £in, bo^ 9tto$art in 2ßien in eine i^n ftarf

ergreifenbe 23erül)rung mit aufftärerifcl?en 3&^» gekommen t(l. £)afj er $rei*

maurer würbe, f)ängt bamit eng $ufammen. ^n ben Greifen biefer ßeufe £errfd?fen

23oltaire unb Stoufieau. £)iefe Bewegung, bk ft<# tljeoretifcS) gegen jebwebe

©flaoerei richtete, äfjnelt bem gütigen ©ojialiömuö. 9$ei atlebem blieb SERo^att

gewiffermaßen SDtpfttfer. £)a§ er fogar abergläilbtfd) war, gel)f $ur ©enüge barauS

l)en>or, bafj er in bem gel)eimni£Pollen SSefieller be$ SKequiemtf einen leibhaften

SÖoten beö %obe$ fa^.

93l)ilofopl)ifc£e ©tubien lagen bem 5fteifier fern. @r f)atte baju weber Anlage

unb Neigung no(# bk nötige unwerfelle unb wtfTenfd?aftlid?e SSilbung. Wim
{)öt)eren Problemen ftonb er ate froher, unbekümmerter SKaturmenfd? gegenüber.

(£r war fein ©rübler.

Ungeheuerlich tuel ift über SERojartö ADeutfctjtum gefabelt worben. Sftaip unb

fpftemloö wie in allen feinen ^been war er au$ f)ierin. Grr befaß jene inftinc'twe

Abneigung gegen ba6 $(u6länbifd?e, bk nur ber fid? energifc|) überwac^enbe l)6{)er<

?D?enfd? überwinbet. &ie moberne Entartung biefeö ^tnfltnftö iß ber @j)aut>ini$s

mu£, eine ber f)äfjü<$ften unb fultutfemblic^frcn 23olfetranfl)eiten unfrer 3 C^-

©er l)ämifd?e 53rotneib QSater ßeopolbö gegen bie italienifc^en ^ttuftfer unb 23ir*

tuofen in ©atyburg erzeugte au<# im jungen 9tto$art einen ebenfo ohnmächtigen

wie engherzigen S$a$ gegen bie Italiener. 3ielbewuf?te bo^e runftlerifcfce %been

unb ebleö unpolitifd?e$ £)eutf$tum fpielten hierbei $unäc&fl: feine SKolle. 2Bäre

ßeopolb 5D?o$art pon wa^r^aft beutf<#en 3^^1en ergriffen gewefen, fo fyättt ec

niemate um gtalienö ©unft buhlen bürfen. 3n &i« leiten ber 2öelt permocfcte

ber braoe @al$burger Kleinbürger ni$f $u fd;auen.

Unleugbar aber gef)t bem jungen SERojart na<$ unb na<$ bk <Se£nfu#t nac£

beutfefcer tyluftt auf. 3Rur fei eincö oon »ornfjerein ftorc" betont: er bleibt biefem

u)m unklaren %beai burctyauS ni<$t bauernb treu. @ogar in feinen Dpernplänen

f<$wanft bie ©runbanfe^auung. (Jin S3eifpiel. $(m 10. ^emuar 1778 fc^reibt

er feinem %$atec, er wolle eine beutfe^e Oper fc^reiben.
1 2(m 4. j$ebruar: //23«*

gefTen @ie meinen 2Bunf# nic^t, Dpern ju f$reiben! ?(ber italienifc^, nic^t

1 Sie ©teile ifr abgebrueft im 335. I, <2>. 374.
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beutfcfc!"
1

ffiofittä muft!bramatifc£e Sätigfeif bcn>cift uns ba$ nämliche. Grinen

fortlaufenben Söillen t?on „SSaftian Unb 2$afriane" $ur „Grntfüfjrung" unb »on

ba bis $ur „Sauberflöte" tonfiruieren $u wollen, wäre eine große Soweit, benn in

ben 3roifcf?en$eiten tfi: SÄojart gerabe in feinen bereit SBerfen Seltener. Unb

auf bem ©ipfel feinet ©4)afTenö, im 2)on ©iot>anni, »ergibt SJtto^art fein

jDeutf$tum ni#f nur in ber Sonn, fonbecn bis ^inein in ben leifeften $)ul5fc£lag

feines füblänbifdjen JJelben. jj>ier möchte man an SOTufi! geworbene romanifd?e

Elemente in bes Reifte 9$lut unb Sempecamenf glauben. £)er italienifc^e

Sttojarf mußte feinen ^uan Raffen, unb bte allerföönfte ©elmfuc^c na# grunb-

beutfcfcer 3Ruftf l)ätte i§n nic^c ^intern fönnen. gut ben nur oberflächlich itaik--

nifc^en Tito gibt es aber feine bämonifd?e (Klärung. 9fta<#bem SÜ?o$art fein

testet 2itt> beutfcfc gefungen l)atte, bie Sauberflöte, tfl ber $ttuö nichts als ein

untilgbarer 33emeiö, ba$ fein ©cfcöpfer einen flaren 2Beg ni#t t>or jl<# fa§. Unter

erftaunlic^en 3"far;rten flanb er $war im 5Dicnflc einer fcfcrittweifen langfamen

2Beiterentwi<flung ber beutfc^en üD?uftt*, aber ojme es felber ftar $u erfennen, benn

wo er (Jrfolg bti Seb$eiten fyatte, mußte t& if)m fcfceinen, als reiche ü)m juft feine jeü*

weife SKücftefjr jur italienifd?en ^unfi ben ßorbeer. £)en rechten (Erfolg ber Sauber*

flöte erlebte er ni$t me£r. (£r fjätte ü)m tüelleicfct ben fritifcfcen SMicf gefcfcärft.

(Seine fentimentale $(n{)ängli<$rat an 2Bien unb ben jftufer ift legenbär. (Jin*

mal fpricfct er ftd) ganj beutli<# für ben uralten jftinfrlerwaljlfpruct;: Ubi benc, ibi

patria in einem Briefe an ben 23ater aus. 2Bäre er länger am 8eben geblieben, fo

fyattt er waf)rf#einli<# bereits 1792 $riump()e in (£nglanb gefeiert. 23ielleid?t

wäre er baraufj)in bort oerblieben.

' $)aß Wofitt für nic&tf als feine Sttuftf ernfili# %ntmftt unb Söerfränbnis

gehabt §at, wirb uns in allen aeitgenöffifctjen @cr;ilberungen einftimmig »erficfcert.*

SMefe erfiaunlictye (£infeitigfeit war ein natürlichem (Ergebnis feiner (jrrjiefnmg.

ßeopolb 3J?o$art ()atte feinen @oj)n erfi $um muftfalifcfcen SBunberÜinbe unb bann

jum SBerufsmujirer geb rillt unb alle Liebhabereien, (^inflü|Jc, Ablenkungen ufw.

1 33b. I, @. 389. - ' @elbft 5Rtemetfd?ef fdjretbt (1798): „Sen gorfc^er ber menfcl;licr;en

9tatur wirb es md>t befremben, wenn er ftefyt, ba$ biefer als Äünftler fo feltene Sttenfa)

nta)t aua) in ben übrigen 2krf)ä'ltniffen bcs Gebens an großer 2)tonn war. Sie 2:onfunff

machte b\( SpaupU unb Steblingsbefcljäfttgung feines ganjen Gebens aus. Um btefe bewegte

fid> fein ganjes ©ebanten: unb ©mpfinbungsfptel. %\Xt 23ilbung fetner Gräfte ging t)on ba

aus unb bejog fid) barauf. ^fl es ein 2ßunber, wenn er ben übrigen Singen um ftct> weniger

5CufmerEfamfeit wtbmet?" (SWojart ©. 57 f.) Siefe @tette i\l um fo fc^werwiegenber,

ba fte eine (Erweiterung t)on <Sd;lia)tegroUs <5i?arafteriftie ift (23gl. 25b. I, @. 3 ff.)
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forgli<$ vttfynbtzt, foroeit ftc feinem furjftctyttgen (Jcjic^ungöibcate unnü$ erfahrnen.

@el)r frül) ^atfc ftc£ 3Bolfgang baran gewöhnt, immer nur an feine .^ompofttionen

$u benfen. (Seine muftfalifc^e $)j)antafte arbeitete bauernb in bem einen ©ebtete.

$)ie anberen fünfte waren i^m oeefc^foffene Dietere- 2(n SBerfen ber Maleret

unb bec ^lafttf ging er a#tloö »orüber. 23ermutli$ r;at er webet bie ©alerten

t>on 2Bien noc£ t>on Bresben befugt. SBincfelmannö ,,©efd?ic£te bec j^unft be$

5(ltertunu3" (1763), bie alle tunftlerif4) fü^lenben ßeirgenoffen 9ttojatt$ ftar!

befdpaftigfe, £at ec gerotf? nie in ben jjänben gehabt. Grbenforoenig roar il)m roo^l

ßefjmgS „ßaofoon" (1766) betannf. 3n Sttojarte Dtocfclaffe fanb ftcf? 9ttenbelö*

for)n$ „tyfyäbon obtr bie Unflecbtic^fcit bec @eele". Ob il)m abec biefe äfr|>ecifc£e

<Sd?rift irgenbroie $ugefagt §af, ob ec fte überhaupt gelefen, ift unbeftimmbar. 5Dic

2Baf)lloftgr"eit bec paac 33üd?er, bie im 23cr$eid)nte bes 3Rac^taffeö $?o$art$ auf«

gefügt fmb, läßt bacauf f$ließen, baß bk meiften biefec Souper nuc burefc ßu?

fall in fein j^auö gecacen fmb, roo§l »oc allem auö feineö 23acec£ 3$eft§ flammen.

Seopolb Sttojacc laö fe£c gecn.

2>n SBolfgang Sttojactf 3fta$laf3 befanben [\ty folgenbe 2$üd?ec:

(SKomane, ©ebi$ce:)

1. $(lopö SSlumauer, ©ebic^ce, SQBten 1782.

2. [©eorg @#a£,] SMurnen auf bem Sllcar bec ©ra^ien, ßeipjig 1787.

3. ©alomon ©eßnerö ©griffen, 4 Seile in 2 SSanben, 3"ri# 1765. (©efefcenf

be$ aSerfajfec^ 3U^ 1766.)
x

4. Grroalb t>on jfteift, 2öer£e, 2 Seile, 2ßien 1760.

5. Ox>ib, Srauerlieber, auö bem ßateinifc^en überfe^c t>on Wityatl Sott, 2lug$*

bürg 1762. (23ecmutli<3) am? 2B. $(. 9tto$arc6 (Sc^u^eiü.)

6. @f)r. S*li£ 2B«i£e, 8pcif4>e ©ebi<$te, 3 Seile, 1772.

7. SfBielanb, £)iogene$ oon @mope, 5ftirteruf)e 1777. (23ermutli# au$ ßeopolb

9tto$arcö 3fta$la£.)

8. SBielanb, Dbecon, Reutlingen 178 1. (23ermuclic|> auö ßeopolb S^ojart*

gto$lag.)

(Sragöbien, ßuftfpiele, Dperncerce:)

9. [33eaumar#aiö,] 5Der luftige Sag ober bie JJoc^eic beö Sigaro, 1785.

10. $)ie Gegebenheiten auf ber %a$b. (23ermutli<$ Bearbeitung »on La partic

de chasse de Henry IV üon (Jolle.)

1 23gL 25b. I, @. ioif.
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1 1. L'Arcadia in Brenda, Dramma giocoso per musica . . . £)ie ©efetlf($aft auf

bem ßanbe. Ein mufi!alif$e$ ßuftfpiel [311c Sftuftc" t>on 23altf)afac ©aluppi

genannt SSuranello].
1

12. §)iefro SJttefaftoflo, 3Ber£e, italienifcfce SCuögabe, Söenebig 1781, bieSöänbel,

II, IVunb V. 2

13. Poliere, Cuftfptclc, 3 Seile, Hamburg 1752. [£>eutfc£ t?on ^etebetc^ «Samuel

Sterling.] (®ef4)cn! t>on Scibolin SfBeber, 9ttann£eim 1778.) 3

14. [anonpm,] Percy, a tragedie, ßonbon 1778.

1 5. [? ©ottlieb (Stephanie bec jüngere,] £)ie Entführung aus bem ©etail.

(? Sertbucfc.)

id. ßo^ann ©ottfrteb $)*)£,] 3ftebentf)eatet, 6 93änbe, ßeip$ig 1786.

17. ©e$$ ©ammelbänbe: j^omöbien.

(äft£etifc£e unb funflt^eoretifc^e SSücfcer:)

18. .föiigge, ©ramaturgif<$)e Glättet, 2 Seile, ^annooec 1789.

19. 9ttenbetefo(m, $pi)äbon ober, bie Unfierbli4)£eit bec @eele, Berlin i77<S.

20. 2(mabeu$ 2Bilf)elm ©mitj), $)r;ilofopf)ifc£e Fragmente übw bit praftiftye

Sttuftf, 2Bien 1787.

(£iftorif$e SBerfe:)

21. 5ciebd<t> IL, .ftönig »on Preußen, ^mterlafycnc 2öec£e, 4 23änbe, 1788.

(23ermutli<# 178p in 23erlm ate ©efc^enf erhalten.)

22. <SÜ3$en auö bem Ef)ara£tec unb i>cn jjanblungen Sofcfö nv 2 Seile,

Jpalle 1783.

z 3- Sodann 3afob ^aöcot), Einleitung ju ben ©ef$i<#fen be£ römifc^teutfdjen

SKeicfceö b'\6 $um Ableben jftiifer jftirte V. (©ritte Auflage.) Seipjig 1763.

Ein üuartbanb. 4 (23etmutlic4) au$ ßeopolb 9)?o$att$ 3fta$lafj.)

(£Keifer;anbbüc£er:)

14. Forestiero illuminato della cittä di Venezia, Venezia 1 7Ö5. (1770 in

Söenebig »on ßeopolb Wlo^att getauft unb gebraucht.)

1 ©remplar (Seipjig 1755) in ber £. öibliotyef ju Bresben (Signatur: Lit. Ital. D. 954).

- 2 Wlo^att nntrbe 1770 in äftailanb »om ©rafen gimtian mit ber Muriner Ausgabe beS

STietafrafto befdjenft; »gl. S3b. I, @. 181. Obige Ausgabe ift nia)t mit biefer ibentifa). -

3 93gl. 23b. I, <S. 418. (Srempfar m ber & 93ibKotyef ju Bresben. Sie Ausgabe f>at

4 Seile; im 2., @. 237 bi$ 320: £>on 3>uan ober ber freinerne ©afl. - * @remplar in

ber & 23tblio^ef ju 2ke6ben.
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25. ©eograpb;ifc^topograpr;if<$eö Steifebuo*) bur# alle (Staaten bec öfterret$tfc£en

9ttonar<$ie nebfl ber 9leiferoute nad? Petersburg bura) ^Polen, 2Bien »789.

2<5. ©ottlob ^riebrio*) jfrebel, £)ie oomef)mfren (Juropäifc^en Reifen. 9fteue [3.]

oerbeflerfe Auflage, 2., 3. unb 4. Seif, jjamburg, J^erolb, 178 3.
1 (©en

fcf)Ienben Seil 1, bec ^Prag, ©reiben, £eip$ig unb Berlin f<$ilbert, f)at 9tto$att

oermutlid? 1789 mit auf bte Steife genommen unb nict?t roieber heimgebracht.)

(2(lmana<#e, 2Cne£botenfammlungen :)

27. Collection of somc Letters, Anecdotes, Remarks etc., by 2B. (Streit, 1774.

28. ^arl ^riebrio) Gramer, 5ftaga$in ber 59?ufi^ 7 Seile, jjamburg 1783 ff.

2

29. ©er ©efellftyafter ober (Sammlung unbekannter ^nefboten, Sfttagbeburg

1783.

30. 9)?ufifalifd)er Sttmanad? für £)eutfa)lanb auf taB %a§t 1782.3

31. desgleichen. 2(uf btö %a§t 178 3/

3 2, desgleichen. 5Cuf bas 3a()r 1784. 5

(23erf$iebeneS :)

3 3. Ajnthomathe's of the Capacity of the human Understanding, ßonbon 1783.

34- [3°&ann tye$
6
'] ^ciitflin ober baä p()ilofopf)if4)e 3at)t:f)unbert. (Dtme ©rutf*

ort 1 7837 (Sin auffläreriföeS, flellenroeife erotifc^es ^ampf)let gegen ^atrjoli*

jiSmuS, 9lea!tion, jfaftratcntum ufro.)

3 5- Sofef t?on (Sonnenfels, ©efammelte Schriften, 93b. 1 bis 4, 2Bien 1783.

(23ermutli<$ ®efömt bes 23erfaflerS.)
8

l6. 3. Örbinger, ©ieSftetaplwfic" in ber ^onnepon mit ber Chemie, <S<$toäbif<$*

JJatt. (Sermutlid? aus Seopolb 9tto$artS 3fta$laf5.)

37. ^Punfciertunft, ßeip^tg 1754.

38. Grine lateinifc^e SMbel, Colonia 1679. (23ermutli<$ aus Seopolb 9tto$artS

3Ra#lag.)

1
bis s (Sremplare in bet Ä. 93tbItDtF>eE ju Bresben. - 6 1756 bis 1823; Sibliotfyefar be8

dürften &auni£; üermutliri) mit SDlojart perfönlid) befannt. - 7 (Sremplar in ber Ä. 33iblios

tfyef ju Bresben ((Signatur: Lit. Germ. rec. C. 589). 25afelbfr auct) ein 2. 23anb t>on

einem anbern anonymen Verfaffer (1784). - 8 ^ofef »on @onnenfe(s (1732 bis 1817),

von jübifd^er £>ertunft, einflußreicher Beamter (genfer ufro.), berühmter Slufflä'rer, %t&
maurer, 23efämpfer ber gigur bes £ansrourfrs auf ber 2Biener Söüfyne. 23erfud)te u. a.

£efftng für 2Bien ju gewinnen. 2)as obige 2Berf i>at 10 23ä'nbe. 3nM* ber erften tner:

Fragmente bes Vertrauten. 2>er dJlann ofyne Vorurteil. £f)erefta unb ©leonore.
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(iftnber* unb @cJ?ulbü#er:)

39. Atlas des enfants, 1760.

40. %o§am\ %atob (Jbert, 9ftaturle§re für bie Sugenb, 3 2$anbe, 8eip$ig 1776 ff.

1

41. 3o£ann 3afob (£bcrt, 23etnunftlef)re, Öeip^ig 1774.

42. 35raun, ©offeriere, Augsburg 1776.

43- 5- Dfrerroalb, JJiftorifc^e (£rbbef<#reibung ^um 3ftu£en ber Sugenb, ©traf;*

bürg 1777.

44. kleine ^inberbibliocl)er", 33b. 1, 2, 4 unb 5, Hamburg 1783.

45. ©pengier, SRe$enhmfi unb Algebra, 1779.

46. 5ftattf)ia£ @<#önberg, @ef<$äfce beö Sttenfc^en, 3iect)C &ec Sugenb unb

ßc^rretc^c ©ebanüen unb $8egeben{)eicen, 3 Seile, 1773.

(Eine „S$iblioc|)e!" fann man biefe kleine ©ammlung faum nennen. %§i ©e=

famtroerc tfl bamate auf 8 ©ulben 6 8 ^reu^er gefc£ä§t roorben.
2

23ea<$ten6roer£

tft baö 23er5et4>niö aber infofern, ate bie großen $)ic£fer ber Sßelcltcerarur t?on

j^omer bis @oeCr)e mit $(uSnal)me 5ttoliere$ unb 2Bielanb$ bur<# 2(broefenf)eit

glänzen.

9fta<# anberroettigen D,uetlen ()at SBolfgang 5)?o$arc folgenbe 3$ü<#er mit S8e*

fHmmtfjeit gelefen:

1

.

örine icalienifc^e 2dt$roa§l aus Saufenbunbeine Sftacfcf,

2. Scnelonä Selematy,

3. ?9Zoliece5 ßuflfpicte in beutf#er Überfe^ung,

4. SBielanbs <Spmpat()ien (175^),

5. SfBielanbö 2(bbertten (1774),

6. 9ttecafhfloö SBerfe im Urcerc,

7. 9tteld?ior oon ©rimm, Lc petit prophete de Boemischbroda (1753),

8. ©alomon @ejmer$ ^bpllen ( l 7^)f

9. ©ellertö ©eiftltctye Oben unb ßieber,3

10. jftopftocfö Oben (1771),

11. 3of)ann $imotf)euö j^ermeö, ©opr)ien$ Dleife oon Kernel nad) @a#fen

('77off0,

1 (Sremplat in ber fc S5tbtiot^ef ju Bresben. - * 2>a5 Original biefes am 9. Sejembet

1791 amtlicl) aufgenommenen 93erjeicbnifTe6 fre^t in bm öftren be5 f. f. Canbesgericfyts ju

2Bien. (Sin ntcl>t ganj suoerläfilger ^bbruef" befinbet fta) im 14. 3>al)re6berid)t (1894) bes

SHojarteumS, <3. 36 f.
- 3 SBgl. 23b. I, ©. 87.
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12. Beaumarchais, La folle journe*, in beutfdjer Überfe$ung (1785),

13. (Earlo ©olboni, II servitore di due patrone, ßuftfpiel,
1

14. 3oJ. ®*or9 Zeigtet, 3fteuefte Steife bur# $)eutf$lanb, Böhmen, Ungarn,

bie ^^c^roeij, Stauen ufw. JJannooer 1 740 ff.

&er einzige £)eutf<$e, beffen ©Reiften 5Bolfgang einigermaßen gekannt r)at,

war SBielanb, unb jwar beSl)alb, weil biefer neben ©ellert ber SieblingS*

bitter ßeopolb Sffto$artS war. ©iefe trunberttc^c Bereinigung »on SBielanb

unb ©eitert ift fct)r be^eidmenb. ^n Öeopolb einigte ftc^> SÖielanbs fenile Öüftern=

f)eit unb ©ellerts @$ulmeifterftnn. SBolfgang SJttojart fc|>eint weniger ©efaflen

an bem ßeip$iger 9ttoraliften gehabt $u £aben. Am 26. Januar 1770 ftyreibt

er fpöttif# t>on ?D?ailanb na# JJaufe: „9fteues weiß td) ntc^t, als ba$ jjerr

©elerjrt, ber $)oet ju Seipjig, geworben ift unb bann na$ feinem $obe feine

$)oeften me^r gemacht §<nt."
2

3weifelloS barf man unbeben£li$ t>on $mti S3ü$em ber SBeltfiteratur an=

nehmen, baß SOTojart fte getefen §at: SKoufteauS 3Reue jjeloife (1761) unb

©oecr)eö 2Öertf)er (1774). Aud? etliche ßuftfptetc t>on (Sarlo ©olboni wirb er

wo()l gekannt l)aben. 3 i^inju treten ferner ^Dramen unb j^omöbien, bie 9tto$art in

$J?annl)eim, 9ttün$en, $aris unb 2ßien auf ber Büfme gefe^en l)at. Unter ifmen

befinbet ftd) nachweisbar @f)afefpeares JJamlet, ben er 1780 erwähnt. 4

9fti$t unintereflant ift fernerhin eine Betrachtung ber ßieber, bie 9ttojart fom«

poniert l)at. (£s ft'nb if)rer nidjt gan$ 40. Otto %a§n ift ber richtigen Meinung,

ba$ SJZojart nur auf äußerliche Anregungen r)tn gelegentlich ßieberfomponift war

unb ba^ bie 2Ba£l ber Sieberterte ber 3"faH befümmte. Starts <Scf?wefT:er wußte

(1796) überhaupt nid?t, ba^ ü)r Bruber Sieber komponiert r)atte.
s

3n ber Siegel brachte i§m ber Auftraggeber ben Se;t
r
ober SD?o$art na£m i£n

aus einer Anthologie ober einem Atmana$, fo aus bemSSofftfdjenSfttufenclmanad?

üon 1777, bem ©öttinger 9ftufenalmana<# t>on 1785, bem SBiener Üftufen*

almanact) üon 1786, ben ©c^in^fc^en $5i<#fersSD?anuf£ripten (2öien 178 1) ufw.

SDret ßieber flammen aus bem fentimentalcn SKomane „@opf)ienS Dleife" t>on

jjermes. £)ie meinen Serte rühren t>on £)ic#tern £er, beren 3ftamen t>erf#ollen

1 SRojart ^atte 1783 bk 2£bftd?t, ftd> bmä) ben Saron griebrta; (?) »on 33inber einen beutfa)en

Operntert bataues machen su laffen. (£ine Überfe^ung bes ©tücfeö ftnbet man in ber

2fteflambtbliotf)ef (9tr. 463): „Der Diener jweier Ferren". - a Original bt$ Briefes in

Äarlsbab. - 3 239L baju SObjarts 33rief üom 5. 2. 1783. - * ^n einem Briefe »om

29. 11. 1780. - s «ftottebofym @. 136.
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ftnb. 23ielfa<# ftnb fte ber Vertonung überhaupt nicfjt roert. SSJlo^att xoat ntdjt

fritif<$. ©elbfl: 3o^n (II, 96) bemerft ju einem btefer ^3oeme (»on 5^n3 >£einrt<#

3tegen£agen) : „@6 ifr f<#roer begreiflich rote SOtojart bur<$ einen folgen %cj:t $u

einet fo tiefempfunbenen unb etnfren ^ompofttion angeregt roerben !onnte." 2Ba£r*

fcfceinlict? aber taufet man ft<$, roenn man tiefe (£mpfinbung r;erau6f)örf, reo

üirtuoö aufgeführte Sörotarbeit vorliegt.

23on bekannteren $)id)tern rühren nur 14 ©ebi<$fe £er, unb jroar t>on ©oetj)e

(£>a$ 23eiu$en), g. 9*. & oon @anu) (f 1699), @()rifrtan ©untrer Ct 172-3),

5rtebric£ »on JJageborn (f 1754), ßubroig S^öitx) (f 1776), ^o^ann ^3ctcc U$

(f 1796), mo\)ö 231umauer (f 1798), @£r. gelir 2Beige (f 1804), 3o£ann

©eorg Sjacobi (| 18 14) unb (£ber£arb ^arl iftamer @$mibt (f 1824). 3ftur

fe$$ biefer £)i<#ter ftnb no<# 3c^Scno fTcn &# ©toter 9fto5art.

2Ba$ man unter einem fiterarif<$en Sftenfcfcen t>erfte£t, einen Kenner unb ßiet«

§aber erlefener ßiteratur mit feinem äftf)etif$en ©tnn unb griinblicfcen gefcfcicfct*

liefen unb te$nifd?en ^enntniffen, baB roar ^Sflo^att bur<#au£ ni$t. 5(m meiflen

fagte if)m in Hterarifc^en fingen ba$ 23ofötümlid?e, ^rimittoe unb @pa£tge ju.

2Bir beft^en ein einziges titerarifc£e$, fcr>r djarafterifftfcfceö Urteil t>on ü)m. 3m
2faf)re 1782 befam er ben Auftrag, eine Obt auf bie Sßerteibigung tum ©ibraltar

bur<# bie (Jnglänber, »erfaßt oon 9ftid?ael £)eni£ (1719 bis 1800), einem

„23arben" jener Sage, 5U »ertönen. SDiefe Obt lautet:

dalpe, bir bornierte am $u£e,

£)o$ bti&t bein tau fenbjähriger ©ipfel

9tuf)ig auf bie SBelten umr;er.

@ief)e, bort voöitt t6 ftd? auf!

Über bk roefruefcen 2Bogen f)er

SBötft eö ftd? breiter unb afwenber auf!

(£6 flattert, (laipe, ©egelgeroölf,

gtüget ber J?itfe! 5Bie prächtig

SBatlet bie $af)ne Britanniens,

^Deiner getreuen 23erf)ei0erin!

dalpe, fte wallt! 2(ber bie 3fta#t fTnftj

@ie beeft mit i£ren fd?roär$efren,

Unr;olbefren 9labenfitti<$en

©ebirge, ipalben, Sfteer unb 55ucf?t
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Unb flippen, reo ber bleiche %ob

®tö @#iffe$j iftele fpaltenb, |t|t

JJinan!

3u biefem auftrage f<#rieb SBolfgang am 28. SDejember 1782 feinem VSatet:

„^ugleict; arbeite i$ an einet @a$e, bk fe£r f$roer ijt. £)a$ ifi ein 55arben*

gefang oon £)ente übet ©ibraltar. (*6 ift aber ein ©e^eimntö. (2rine ungariftye

SDame roill bem föeniö
1

biefe (£§te erroeifen. 2Me Obe ifi ergaben, f#ön, alleö,

roa$ (Sie wollen, allein 511 übertrieben f<$roülfftg für meine feine ö^ren. W>n

voa$ »ollen (Sie? &a$ Sittittelbing, bat 2Baf)re in allen <3a<$en, fennt unb fc^ägt

man je$t nimmer. Um 23eifall $u erhalten, mup man (Sachen fd?reiben, bie fo

üerfränbli<# ftnb, ba$ e$ ein 5iafer[futf$er] nac^fmgen fönnte, ober fo unt>er=

ftänblid), baf? eö i^nen gerabe beöroegen gefällt, weit es fein vernünftiger Genfer;

»erflehen fann."
2

ijier ift S^ojartö @ef<#macforic£tung flar fefigelegt. 3)a3

jperotfdje, @r£abene log if)m ni$t.

3n 9tto$arfö 23aferftobt r;at literarifc^e ßuft $u feiner 3*it geroe^t; fomit ift eö

nid?t erfkunlic$, baf? im Knaben 9fto$art feine 9>afjton hierfür erroeeft mürbe. Wotx.

fte flecfte auc£ nid?t in i§m. 3n $arte 1778 lebte er im literarif<#efien Milieu

bei ganzen XVIII. 3ct£rf)unbert£. £)a$ berührt i(m gar ni#t. (£r lernt nü$t ein*

mal Voltaire unb SKouffeau f$ä£en. (£r bleibt in fielen ^Dingen Ignorant, ©päter,

in SfBien, fam für ü)n ber jfampf mit 3ftot unb ßrlenb, fortroä^renbe Arbeit unb

taufenb Sorgen. 23on ba an fjatte 9)?o$art niefct mel)r bk Sttuße unb 9luf)e $u

unberfeden (Stubien. 23orbem jebo# fann i£n nur Seilna^mloftgfeit abgehalten

r^aben. Unb fo muß man fagen, baf? t§m bie unterblieben ©eftalten JJometö,

Söirgite, $)anteö, (S^afefpeares, 9ttilton$, ©oetfjeö, <S$illerö, ßefflngö vertraute

Sceunbe nict;t roaren.

5ttit beutfefcen ©intern fjat 5tto$art niemals in ernftem ©ebanfenauäfaufd?

geffrmben. $)en Sbpllenbidjter Salomon ©eßner lernte er 1766 als 3c&n
*

jähriger fennen.3 SDtefe 33efanntfd?aft fommt für ben reifen 9)?o$art ntc£t in

SC0?A 3n 9ttann£eim freuet %nton ^lein feinen Sebenöpfab, aber augenfe^ein*

lict; of)ne ben geringften geizigen (Jinfluf; ausgeübt $u rjaben. (Sieben %cfytt

fpäter fc^ief t it)m .£1ein feinen „SKubolf oon JJaböburg
7
'. S^ojart Id^f if^n Monate

1 2)eni8
;

ein ^tfuit, naa) ber 2£uff)ebung feines Orben6 (1773) Sibltot^eFar einer btt

2Btener Stbltot^efen. - * 2)ie Äompofttion tfr üerfa^oUen; ein @ntrourf ft'nbet fta) im

Sttojatteum. gafftmile batton bti ^a^n I. - 3 23gl. 23b. I, @. 102.
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lang liegen, of)ne i£n 51t fefen.
1 $n 9)?ann^eim trifft er aucf) mit SBielanb $u*

fammen. SMngc ber jfunft famen 5wif$en it)nen nicfct 511t Grrörterung.
2

Schlief;*

lict) wäre <S$i(ianeber, ein fcr)c literarifc^er Sttenfcfc, 511 erwähnen, ber 1790 unb

17 91 mit SERojart in einen regen Q3er£ef)r geraten ift.

3n Sparte Briefen werben weber Bücfcer »on ©oetlje, ©filier, Sefftng,

j^erber ufw. no<$ überhaupt bi<#tertf#e SBerfe als folc^c betrachtet. 2öo Literatur

flüchtig berührt wirb, gef$ie()t bieö ftets in 3ufarm™nf)an9 mit fomponifftftyen

2lbfk£ten. 2(u<$ bieö muß afe Beweiö angefe^en werben, baf? ft$ 5tto$art um

außermufifalifcfje £)inge fo gut wie gar ni$t flimmerte.

3n Salzburg war Söolfgang ein leibenf$aftli<$er ${)eatergänger gewefen. Unter

bem Grrjbiftyof Sigtemunb gab es freiließ in biefem bigotten Stäbt<$en nur

Scfculfomöbien, allenfalls ^afperliaben $u fe^en. «Später, unter jJieronnmuS,

brang me^r SÖeltluft ein.3 Ob $?o$art aud? in 2Öien $t)eaterfreunb geblieben ift,

wijjen wir nic£f. 2(uS feinen Briefen gef)t nur l)eroor, ba$ er ftc^ 1791 einmal

ein literarif$ wertlofeS j^afperlesStücf angefe^en f)af, bat i()m mißfiel. 3U t>er*

muten ifl aber, ba$ er au$ in feinen legten $e£n ßebenöja^ren <S<#aufptele, ni<#t

nur Dpern, gefe^en §at. 2(uf einer f)of)en (£nfwicfelung flanben atlerbingS bie

Bühnen ber ©onauflabt in ber geit oon 1782 bis 1791 fefcon aus ftnanjiellen

©rünben nidjt.

(Selber bi#terifc£ ober fcfcriftftellerifcj) tätig ifl SRojatf ni#t gewefen. 5Dte

©elegent)eitsgebi$te, bie wir t>on i£m beft£en, ftnb unbebeutenbe Banalitäten.

Wte ©emütöbilb ifl ba6 naiü=f$alr1)afte ^3oem an btn toten Star beachtenswert.

&6 eriftieren ferner etliche Blätter eines Überfe^ungSfragmenfS bt6 £)apontefd?en

SDon 3uan=$erteS. 9tto$art §at biefen 23erfu$ alsbalb wieber aufgegeben. 2Son

^nfereffe ifl er in einem fünfte: Sttojart §at niefct baS 2&ejtreben, fo $u »er*

beutfd?en, ba$ ftd) bie 2Borte oon Original unb Übertragung fmngemäß mit ben

nämlichen Dtofen ber Sttuftf beefen. Oft beeft fi# nityt einmal ber Sinn ber SSerfe

Seile um geile. £>ie 2Börtli#r"eifSfanatifer fmb alfo im Unrecht, wenn fte me£r

»erlangen, als ^ttojart für nötig erachtete. Offenbar l)at |t# 9)?o$art bei ber 2Ser=

tonung feiner brei großen Opern (Sigaro, $)on ^uan, Sauberflöte) - im @egenfa£ $u

feinen ^ugenbopern - nur an befonberS bramatifc^cn Stellen bk 2Borte beS SerteS

oorgefcalten. $)ie muftfalifc^e ©runbflimmung ber ganzen S$ene f$webt frei

1
25b. II, <S. 45. - 2 Sb. I, @. 373 f. unb 351 f.

- 3 i?ieronr)mu8 war bura) unb burd>

ein mobernet SOJenfa). 2Cuf bem @a)retbtifa)e btefes Äircl;enfür(len ftanben füllen »on

3Rouffeau unb 23oltaite.
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über ber Otebe unb ©egenrebe ber ©eftalten. £)en Sert ^afte er roaf)rfc|)emlic&

bti ber mufifolifcfcen ^on$eptton ber ©$enen unb (Situationen ni<$t in feinen

@m$ell)eiten im ©inne, fonbern ecfi bei ber 3ftieberf4)rift ber langfi: ausgereiften

SDhiftt* Por 2(ugen.

SDamit flnb wir $u 3tto$art bem ?9iuft6cc unb ^ünfrler gelangt. &uc£ Jier

fehlen unö fixere, flare, objefeioe, $eitgenöf|lf<$e Urteile. (Jbenfo gering jmb btc

tatfä$li$en @tü£pun£fe. ©eine 3Ber!e muffen fpre<#en.

Qrine rool)langelegte SDZufttlnbliotfjef befaf 9fto$art ni<$t. 3m 9fta<$laf3prototoll

ftnb nur wenige Sftotenroerfe (auf 23 ©ulben 16 ^reujer gefc£ä£t) per§ei<#net:

1

.

ffl\ty<xti JJapbn, L'Endymion, Serenata, J^anbfc^rift, 2 SSänbe.

2. £D?i4>ael Jjapbn, Litanie del Venerabile Sacramento.

3. 9)?i<$ael J^apbn, Prologus.

4« 3°fef «O^pbn, Arianna a Naxo, Cantata c voce sola con aecompagnamento

di Pianoforte.

5. 23ad?, [?3°l)ann 9ttid?ael], kleines §armonif#eö Sabprintf).

6\ 2$ac4>, [? Sodann (Jrnft], ^laöierübungen, 2. Seil, JJanbfcfcrift.

7. SKofetti, ©er frerbenbe 3*f"<^ Oratorium [für eine Singfhmme mit i^latnet*

begleitung], 2Bien.

8. ßeo, Concerti a Quattro.

9. ©lud5

, Partitions du Diable a quatre, ^anbfe^rift.

1 o. ©lucf, Partitions des Airs de Tarbre enchante, Opera-Comique, jjanbfc^rift.

1 1

.

©afjmann, Terzetto, JJanbfc^rift.

12. Sttbtec^töberger, Sei fughe preludie per l'organo. (©ef<#en£ bes ^omponiften.)

13. 5mn3 £ufct;er:, Sonates pour le piano-forte. (®ef#enf be£ .^omponiften.)

H- 3">6« 5ncbc. SDoleS, Kantate über ©ellertö Sieb: 3$ fomme por bein $Cn*

gefügt, ßeip^ig 1780. (©efc^en! bcB j^omponiften.)

15. 2Binterlieber für ^inber unb ^inberfreunbe, 2Bien 1791.

1 6. ©ie &orfbeputierten, in 9)?ujlf t>on @f4)uf)bauer, 9ttann§eim.

17. Le Barnoelt franeois, Comedie musicale.

18. Soljann &bam filier, 23ierflimmige Motetten unb Strien, in Partitur pon

perfd?iebenen jtomponiften, jum @ebraitf4) ber Spulen. Qrrfter Seil, 8eip$ig

1776.

19. #. <Seibertl), Sieber furo j^lapier, III. (Sammlung, Söien 1780.

20. $r. öffab, Sei Sonati a violino solo col basso.

21. @l. 3Bol)an£a, Polonaise alla Veneziana.
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n. 93afterroi£, VIII. Fughe per Forgano.

2 3 . [©retrt),] Zemire et Azor, Com^die-Ballet, i^anbfc^rtff.

24. Jpofmeifler, Concerto pour le clavecin en piano-forte.

25. J2cfmeifterif$e SJttufifprenumerationen, 22 ,$efte.

(£ine ärmliche ©ammlung für einen großen 3ttujl!er!

(£inen SSegrijf, wie 9ftuflfalien t>on 9)?o$art aufbewahrt würben, erhalten wir

aus folgenber ©teile aus einem Briefe Marianne SttojartS t>om 3cu)re 1799 an

bie ftitma $3reit£opf&@o(m inßeipjig: „Alle Partituren meines SSruberS, fo noc£

in ben i^änben unferS SöaterS waren, überfanbte id) im%atyt 1787 na<# bemSobe

unferS 23aterS meinem Vorüber na$ SBien,
1

bebaure aber felbfr, ba$ i<# nic$t

einige oon feinen jüngeren j^ompofttionen zurückbehalten l)abe. S5ei uns wären

(te boty gut aufgehoben worben, ba id? hingegen »on (teuerer Jpanb unb »on einem

Augenzeugen erfahren fyabc, ba$ feine Partituren bti il)m nur immer unter bem

iffamec (jerumlagen, unb bit i^opiften bat>on nehmen fonnfen, waö [\t nur wollten.

Unb ic£ ftmnte biefes um fo leichter glauben, ba mir wohlbekannt war, ba$ mein

SSruber feine älteren 5Berfe immer weniger leiben fonnte, je frätfer er in feiner

j?ompofttion wu<$s. 3$ zweifle alfo nic£t, ba$ oiele feiner jüngeren 2Ber!e

werben verloren gegangen fein."
2

3ftuftft()eoretifc£e Aufzeichnungen be(t§en wir t>on Mozarts jjanb ni<$t. (£s

beutet au<# nichts barauf £in, ba$ er fol$e je $u Rapier gebracht f)at. Singerjeige

für bilettantifdje ^laöierfc^ülerinnen follen eriftiert £aben; ^onflan^e fpric^t ein*

mal t)on „zwei interefTanten Briefen über %Raf\t an $rau t>on Srattner",3 bk

man „ü)r naef) i^rem Sobe oerfagt" §abe. ©iefe „23erfagung" ber waf)rf<$einlicJ?

Zahlreichen Briefe 9)?ozartS an $f)erefe Srattner fyattt Dermutlid? triftige ©rünbe.

9ttuftfgefd?i$tli$en ober mujlfc^eoretifc^en ©tubien f)af fid? Mozart gu feiner

geif feines SebenS fpflematifc^ Eingegeben, Grr ift burc^auS (Jmpirifer. 2BaS

1 ^ugletd; aua) ein Steil ber S5üd?er Seopolb Üftojatts. %la<$) bei 33aters £obe waren auf

Äonfranjens betreiben SDifferenjen zwifd>en 2Bolfgang unb feiner ©ajweftet wegen ber

£interlaffenfa>ft ausgebrochen. - 2
Otottebofym @. 135. - 3 SRottebofym ©.131. ^'n

einem biefer 33riefe foll fta) SDZojart über feine ü)r gewibmete gantajle in C-Moll (ügL

25b. II, @. 40) ausfü^rlta) ausgefprodjen fyaben. £f)erefe öon £rattner (t i794)> bie

Stocktet eines ©eierten, bee ^rofeffor« ^ofef 2l"nton 9?agel, war bie weite ©atttn bes

burd) feine berüchtigten 9}ad)brucfe reiel; geworbenen, 1764 geabetten 2Biener 23ud>brucferö

Sodann S^otnaö SXrattner (1717 bis 1798). 33on ifyren vielen Äinbern blieb nur eins

länger am Seben: granjisfa 3£averia (1785 bis 1856), fpäter bie ©emafylin be« ©enerals

Stetfyerrn ^gnaj Subwig oon 2eberer;SIrattner.
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irjm aber an mufifalif(#en SBerfen feiner 3eitgenof7en ober Vorgänger zufällig ent*

gegentrat, lernte er mit allem (£ifer fennen. Ob er tf)eoretifcf)e ©Triften, ttvoa

fol$e oon Dtameau, Martini, 5ftarpurg, gur, ©pieß, je gelefen §at
f rotffen roir

ni$f. 3Rur t>on SIRartiniö ©griffen erfahren mir, baf? er fte 1770 in ben J^änben

gehabt r)af.
x ^n ben Briefen ab 1777, bk bei ber Beurteilung t>on 9tto$artS

^unft unb 2Bt(Jen in erfrer £Hetr)c $u befragen ftnb, roerben t£eoretifc$e 33üd?er

ni$t erroäjmf. 3n feinem 3Rad?lafTe fanb ftc£ ein ein$ige£, oon ©mitl).
2

5D?an

fann rool)l annehmen, ba$ ft$ S^o^art über bie äftrjetir* feiner S^tgenofYen feine

©frupel gemalt fjat. (£r fang, rote berSogel fingt. 2Bäre Sttojart einsalbender

über ba£ 2Befen, bk ©renken unb bie angeblichen Aufgaben feiner über aße£ ge«

liebten $unft geroefen, fo müßten fity ©puren baoon in feinen Briefen finben.

(Einmal, am 16. (September 1781, fpricr;t er baoon, ba$ „bie ßeibenfe^aften,

heftig ober ni$t, niemals bte jum @fel auägebrücft" roerben bürften „unb aud?

in ber fcfcauberoollfien Sage bat D§r niemals beleibigen, fonbern immer Wlufit

bleiben" follen. ^Derlei unb äf)nlic£e 2(nf<$auungen fmb bie üblichen t>on bamate.

£)a$u beburfte t$ feiner äftf)etifc£en ©tubien.

3ebe £tit l)at ü)r befonberes mufifalifc^ J^beal, unb in jebem ^ünfiler Übt e$,

mef)r ober minber beroufjt, anerkannt ober abgelehnt. 2(uc£ Sftojatt gerjorcfjte bem

©efcfcmacfe feiner £tit, ber i£n in roed?felnben 23orbilbern unb ben 2Berfen feiner

SKioalen in oielfältiger gorm berührte. 23on feinem etfiaunlic^en Talent, in ber

3Ra$afjmung jebeö Üftufter $u übertreffen, ifl me^rfacr; bie £Kebe geroefen. 9ftoc£ in

ber Duoertüre $ur gauberflotc tritt eö jutage. 9)?o$art fyattt eine ftarfe Sfteigung

$um Sfteuen. SÖä're er ^unbert Sa^re fpäter auf bk 2Belf gekommen, fo würben

geroiffe feiner 23eref)rer roal)rf$einli<# %al)t um %a§t 2(nlaf3 f)aben, bk jjänbe

über ben jtopf $ufammen3itf4)lagen unb feine eifrigfren ©egner $u fein. Unmoberne

©enieö gibt e6 nun einmal nict;t.

3n feinen 2ßiener Sauren fc^eint ff$ Sttojartö betracfctenbe Befestigung mit

anerfannten Sfteifterrcerfen planvoller gefraltet ju £aben. ©0 berichtet uns ber

^rager jftipellmeifter ^u$ar$, ^ttojart f?abe i^m 1787 im ©efpräcfce oerftefcert:

„3ftiemanb §at fo »iel 9ftüf)e auf baö ©tubium ber ^ompofttion oerroenbet ate i<#.

(E$ gibt niefct leicht einen berühmten 50?eifrer in ber 9ttuft£, ben id? ni$t peinig

burcfcftubierf f)ätte." 3 $£nlicf)eS fagt un$ bie Sßibmung ber Quartette an 3»fef

1
23gl. 35b. I, @. 240 ff.

- 2 Sie^e @. 319, 9^r. 20. - 3 gittert naa) bem „Sftojartbremet"

t>on ftzkbnd) Äerft (£etpjtg 1905), @. 19. ^n otefem Süa)(ein i)at eine liebevolle fyanb

baö 2Befentlic^e aus ben Sftejartbriefen unb 2)Zojartanefboten gefammelt,
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j^apbn. ©enau tvtffen wir, baß fld? 3fto$art eingeljenb mit ben SBerfen JJänbete

befcfcäftigt fjat.
1

SDie Meinung ber Seitgenoflen be$ Stteifrerö war, Stto^art fei nicfctö benn

SJttufifer.
2
Sofort war nun ober berma£en muftfaltfcfc, baß alles, was er empfanb,

fofort 9ttufif würbe. &abei intereffterfe i£n offenbat ni<$t btö, tetö if)m bie

Empfinbung erregte, fonbern lebiglid? baö batauB in feiner ^antafle (Jnüfre^cnbc:

baS fünfrlerif$ Empfangene. $)aS in il)m Sönenbe war fein @efül?l3gemenge,

fonbern oom erfien 2(ugenblicf an fefcon mufifalifd)=formen£aft. QiefeB ©ebilbe

in ber 9)£ancafte fefau galten, $u ftilifteren, 311 objektivieren - unb $u guter ße$t

$u Rapier ju bringen, bas §ei$t mo$artifc£ fc^affen.

Stätte ij)m eine SRarmorftotue, ein (3ebid)t, ein $)rama, eine 2>olfSf$ene, eine

2anbf$aft, ein rei$oolleS 2Beib - rein als fol$eS gefallen, ü)n jum 3ftad?benfen,

jum <Sid?erobern veranlaßt, fo wäre ü)m bie muftfalifetye SStfton verloren

gegangen. Ein mo$artifd?er Sftufifer wanbert burd? eine fiille $lbenblanbf$aft;

im 5(ugenblicf, wo fte $u wirfen beginnt, fc^aut er jte rxityt mel)r. Ober er lieft

©oetfjenS Saffo. 3una$f* cc'^ &*" SRursSttuftfaltfcfcen nichts; plö£ltc£ erweeft

eine Jbee, ein SBerS, ein 2Bort eine muftfaltfc^e 23orftellung - unb baB 23ud?

fliegt in bie Ecfe, weil ber nun innerlich ©c^auenbe naef? ber paftif feiner 23or*

Teilung greifen mup.

2(nberS fann man fld? ?[Ro$artS ©lei<$gültigfeit gegen bie fpe$tftf<$en Elemente

bei 2(ufjermufttalifc£s<S3>önen faum erklären. SBä^lt man aber einmal bie^e

fo einfache Erklärung, bann begreift man, baf? ßeopolb 9)?o$arts einfeitiger SDriö

jum 9ttuftfalif#en in ber %at baB Unge^euerfre erreicht §at, unb man oerftef)t,

ba$ ber mufifalif($e SBolfgang 2(mabeuS 9)?o$art bur<# feine eminente Einfeitig*

feit ber 9ftuflfalif<$efre aller $?enf<$en geworben ifr. 3» biefer geiftigen unb

feelifc^en 23ef$ränftf)eit umarmen ftc£ feine ©tärfe unb feine @<$wäd?e §ut

wunberbarften JJarmonie.

9ftiemanb wirb SDZojart aus feiner runftlerifc^en unb menfd?li<$en Einfeitigfeit

einen Vorwurf machen. £)enfen wir aber baran, ba$ ber Europäer an feinen

genialen j^eroen Uniocrfalität über alles liebt unb ba$ wir SDeutfdjen einen folgen

unioerfellen großen SD?enf$en in unferm vergatterten ©oet^e als bem r^öc^freii 23or=

bilbe verehren- fo enttäufc^t uns bie Erkenntnis, ba$ 2Bolfgang $(mabeus 5fto$art

1
23gl. @. 36 f. - 2

Dtiemerfcfyef (2flojart @. 59) erwähnt, ba$ in einer berliner 3L)?ufTfa=

Hfd)en 3citfct)rift (furj naa> 2}?ojart6 Zobt) behauptet worben t(T, 3)bjart fyabe „etgentlia?

feine fj^ere ^tlbung" gehabt. Leiber gibt 9Ztemetfa)ef feinen näheren Hinweis.
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baö »olle ©egenfltücf $u ©oct^eö 23telfeittgfeit war. 2Benn SKicfcarb SÖagner als

reiner 5D?uft6ec Sparten unterlegen ift unb ate jfünfrler ü)m glei#fte£t, fo über*

ragt er tjm aroeifelloö ate Sttenfd?. Unb bit ©umrne »on beiben, t>om jftinfHe*

rifd?en unb ^enfe^tic^en, §ebt ben Sftteifter x>on Söapreuff) über Sttojart £inau$.

SMe .fraff, mit ber ft# ber ©Töpfer t>on Srtftan unb Sfolbe bur$gefe£t §at,

tft phänomenal. 2öer nityt fä§ig ift, fte 5U berounbern, ber §at überhaupt tan

23erftänbni$ für ben iftimpf beö ©enieS mit ber 2Belt. SMefelben ßeute t?er(le^en

felbft ben großen Napoleon ni#t.

Sttojart ber 5ftenfcf? war in einem berounbernöroert: in feiner ^rbeitsfälngfeif.

2(ber fte konzentrierte ft$ niefct auf ein fefleö 3iel. ©ie aerfplifterte ft# unb richtete

ft<# ni$t unetmüblicfc unb unabläfjig auf ein Aar erfannfeS f)of)e$ Sbeal. Unb

ba6 ifte, roaö ben an unb für ftet? größten 9ftuftrer ber £eutf$en ni#f au$ 511*

gleich t>or aller 2Belf $u einem großen Sftanne gemalt r;at.
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SMe Za$t ber Samilie ^ojart bti feiiKtn ^obe. ^onftanjcnö Sßerfyalten.

3fyr fernereg ^cben, SftifolauS Sftifien

rVTXaö j^onftanje 9)?o$art 31t 8eb$etten i§re£ Cannes $u feinem @c£aben

<^Unie geroefen: gef<$äftig unb l)au6l)älterif<#, baö roarb fte t>on ber ©tunbe

feinet $obeö an. 23orbem fyatte fte t^re JJänbe am liebften untätig in ben @<#ofj

gelegt unb bem 9tteifter ade (Sorgen beö $(lltagö überladen.

9(1$ SÖolfgang $(mabeuö geftorben, roar ^onftanje faftungöloö. SÖ?it bem JJin«

gang if)re£ Qrrnäl)rer£ warnte fte ftc£ felbfl $ugrunbe gerietet, auffällig rafd? aber

flärten ftc£ if)re ©ebanfen. Wlan mup gerabeju fagen, t>on ©(unb an £atte fte

ni<#£ nur ein £ki, auf ba6 fte fefl auftritt, fonbern auefc ben ^Bitten unb bie

.föaft, Pom einmal gewonnenen SBegc ni<#t roieber abzuweichen.

9(m S3e« be$ i^tngcQangcnen lag fein ©tammbud?, 1
in bem 'SJlo^att in ben

legten Sagen geblättert unb gelefen fyatte, um ftd) ein le£te£mal aller berer $u er*

innern, bte u)m auf feinem ßebenöpfabe begegnet waren, ^onflanje na£m e£ pon

ungefähr in bie S^anb, unb i£r S31icf fiel auf bk SSerfe, bte Dr. ©igmunb 55ari=

fant
2
eingetragen j)atte, ber früjwerftorbene einftige Sfr^t unb S^eunb Sparte:

SBenn beinetf $lügefc Sfteifterfptel

SDen Griten, ber, felbft groß pon ®eifr,

$)en großen 9ftann $u f$ä£en roeif},

£)at)in reißt 5ur SSerounberung -

2Benn beine ^unfl, um welche biet?

$)er roelfcfce ^omponifl 3 beneibet

Unb, roie er fonn unb mag, »erfolgt -

1 £eute im 2fto$attmufeum (ftatalog @. 34, 9fr. 25). - * ^ofef <3t'gtSntunb Satifani,

ein «Sofyn bee Dr. ©tfoefter Sarifant (1719 bis 18 10) in ©aljburg, eines ^lienerö,

»gl. 35b. I, @. 249. - ^ ^)teC {ft roofyl nicl;t bloß Antonio ©altert gemeint, fonbem bte

©efamtfyett bec italientfdjen ßompontfren.



2Benn beine ^unjl:, in ber bir nur

(£in 33a<$, ein ^ofef JJapbn gleicht,

©ir längfi: üerbienteö @lü<£ erwirbt:

23ergt(; ba beineö JreunbeS ni$t,

©er ft# mit 2Bonne (leö unb ffeä

SD?i£ @fol$ erinnern wirb, baf? er

Wte yiztf. bir jweimal r)ac gebient

Unb bi$ ber 2Belt jur Cuft erziele,
1

©er aber no$ mit ftoljer ifr,

©aß bu fein $reunb bifr, fo wie er

©ein Jreunb, ©igmunb 33arifani,

2Bien, Physicus primarius am allgemeinen

am 14. 2(pril 1787. jfranfenrjaufe.

©arunter fyattt SQBolfgang &mabeuö getrieben:

j^eute, am 2. ©epfember biefeö nämlichen Saferes, war id? fo unglü<fltd), tiefen

eblen Sftann, liebfien, beffen $reunb unb (Erretter meines £eben$,
2
ganj unvermutet

burd? ben $ob $u verlieren. %§m ift wo()l! 2(ber mir - un$ - unb allen, bie

i^n genau kannten - uns wirb e$ ntemaU wo£l werben, bte wir fo glücflicj) ftnb,

irjn in einer befferen 2Belt wieber unb auf 9ftimmerfc£eiben $u fe^en.

Sttojart.

3n ber £Küf)rung ber ©funbe fcfcrieb j^onftanje auf bie SHücffeite bes 2ttbum*

biatttö 3 folgenbe $irabe:

2Baö ©u einft auf biefem SMatte an ©einen greunb f<#riebfr, eben biefe$

fd?reibe nun i<# tiefgebeugt an ©icr;, vielgeliebter ®attt! mir unb gan$ Europa

unvergeßlicher ffioftattl 2fu# ©ir ift nun worjl, auf ewig wo£l!

Um 1 Uj)r na$ Mitternacht 00m 4. ^um 5. ©e$ember biefes 3af)re$ verlief?

er in feinem 36. ^a^u - 0, nur all$ufrü()e! - biefe gute, aber unbanfbare 2Belt

- gute! - 2(cr;t3ar;re fnüpfte unö baö $ärtli$fte, fnenieben unzertrennliche S5anb.

D tonnte balb auf ewig mit ©ir verbunben fein

©eine äu^eefr btttübu ©attin

.fö>nfkn$e Mozart n<k SBeber.

1 unb 2
25ies beutet barauf f>tn, ba$ Sftojart in 2Bten btö jum SCpril 1787 äweimal lebenfc

gefä^rtidt) erfarnft gewefen ift. - 3 %m Safftmüe als Anlage 6 betgelegt.
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$)ie ©ebanüen an t()re unb u)tec beiben jftnbec Sufunfc nahmen bte SfBitroe

aUbaib »oflig in 2Cnfptu#. ©er bacc 3Rac^la^ if)reö Cannes betrug: 60 ©ulben.
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Original im 2)tojartmufeum ju «Salzburg.
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Qte ©ebanfen an i£re unb il)rer beiben ^inbec 3u£unft nahmen bk 2Bitroe

atebalb oöllig in $(nfpruc£. £)er bare ERac^la^ il)re$ ?D?anneö betrug: 60 ©ulben.

$)azu famen an rütffränbiger 3$efolbung: 133 ©ulben. %n$a,efamt roaren alfo

etwa 200 ©ulben »or^anben. SDaö wäre nad? f)eutigem 2Berte ungefähr faufenb

Sftarf. $)azu fteilte fiefc 9ttozart$ treuefrer greunb in materiellen £)ingen, 9tti$ael

9)ud?berg, fofort jur Verfügung. 23on abfoluter 9Rot rann fomit feine Diebe fein.

Sttlerbtngö unterlief? 9tto$art 3000 ©ulben ©Bulben, baoon 1000 an ben eben*

genannten ^uc^berg, 1000 in fleinen Beträgen, unbezahlten 9lecf?nungen ufro.,

ben SKefl rooj)l an jpofbämel.

1 1 ©ulben 16 Kreuzer rourben auf bei 9tteijte Begräbnis oerroenbet! ^eine

(Europäerin, bk eines ^ünjllerö grau geroefen, auet; nic£t be£ alletärmfren, r;at

größere eroige ©djanbe auf f\ü) gelaben ate l)ierburd? grau 9tto$arc.

3n ben näc&flen Sagen fe£te fle eigenf)änbig ein ©nabengefuet; an ben ^aifer

ßeopolb II. auf unb fud?te um 2(ubienz nad?. 2(m n. ^Dezember - alfo am

6. Sage nad? 5fto$art$ Sobe - überreizte ^onfran^e ba$ ®efud) perfönlic^.
1

(£& roar mit frember jjtlfe »erfaßt unb lautet:

(Jure 3ttajefrät!

Unterzeichnete fyatte ba$ Unglücf, ben unerfe£lt<#en 23erluft ifyit6 ©atten erleben

3U muffen unb t>on u)m mit jmet unmünbigen <S6r;nen in UmfMnben jurücf*

a,elaflen Zu werben, bie fef)r nal)e an ©ürftigfeit unb Mangel grenzen.

(Sie roeif; zu i^rem noc$ größeren SSetrübniffe, ba$ fte bti no$ nic£t »otlenbeten

Zefm £Menfijar;ren i()re$ feiigen 9ttanne$ na<# bem befreljenben ^cnftonSnormal

nic^t ben minbeften 5(nfprud? auf irgenbeinen ©nabengerjalt §abt unb i^r ba^er

nityts übrig bleibe, als ganz in (5uer SJttajeftät ©nabe unb ber bekannten liebevollen

Söorforge für ©ürftigt jeber %:t zu berufen.

Um aber ber $(tlerl)öcr;fren SDftlbe nt<$t vielleicht unroürbig ju fc#einen, roagt e6

biefelbe, eine f#roa<#e (Säuberung irjrer f)ö$fr mißlichen Sage unb beren Urquelle

aüeruntettänigft vorzulegen:

(Jrfrenö rjatte ir;r feiiger ®atte nie baB ©lücf, £ier in 2öien eine günfftge ©e=

legen^eit abzuroarten, bie ü)m erlaubt fyatte, feine Salente 3U SSegrünbung beflerer

$(uöftc£ten ber SBelt auffallenb genug zu machen, unb eben bat)er roar er au£er*

fknbe, einiget Vermögen zu (jinterlaffen.

3roar wäre 16 bemfelben zweitens fe§r leicht geroefen, im SCuSlanbe fein ©lue!

1 Original im ÜJiojartmufeum ju (Salzburg.
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ju finbcn unb feine Samilic in einen glän$enberen Suftonb ju »erfe£en, wenn et

ben fo §äuftg gemalten Anträgen ®e£ör gegeben unb ntd)( in ber ©nabe, bem

fcteftgen Aller§ö$fien JJofe 5U bienen, feinen größten SRvfym gefugt §ätte.

£)ritten$ gematteten feine nod? blüf)enben 3af)re unb bk fe£r waf)rf$einlic$e

Auj?ft4>f, ben 2Bo£lftonb feiner Angehörigen burd? baö feltenfte Salent noc£ immer

früf) genug bauer()aft grünben $u können, au# bem entfernteren ©ebanfen t>on ber

SttöglicfcHeit ber gegenwärtigen ßage in feinem ©ebäcf?tnifTe feinen Dtaum.

$)af)er gefc^ar; t$ aud), ba$ er ntc^t einmal baran backte, bur$ dintiitt in bie

mufifalifdje 2Bttwen* unb 2Baifen*©efellfcfcaft feinen Dtodjfommen biefe obgleich

geringe 23erforgung 5U erftc^ern.

Viertens enbli# wirb biefetf ©emälbe um fo rü^renber, ate er ber 2Belt ge*

rabe in bem Augenblicfe geraubt würbe, wo feine Au^ftcfcten für bk 3"fonft rings

fiterer $u werben begannen.

£)enn nebfl: ber t>or £ur$em erhaltenen Anwartfc^aft auf bk .fötpellmeifterftefle

am £)om $u ©t. ©teprjan, langte no$ wenige Sage cor feinem $obe »on einem

Seil bes ungarifcfjen Abefe bk Söerftc^erung einer ©ubffriptton t>on jä§tft$en

1000 ©ulben unb t>on Amfterbam bie Anweifung eines no$ §ö^eren jä§rlic£en

33etrage£ an, wofür er nur wenige @tucfe au£f$ließenb für bk ©ubffribenten

komponieren follte.

S3ittjlellerin wagt e£ nod? einmal, ft<# in bk Allerf)ö$fl:e ©nabe unb befannte

öäterlic^e SSorforge, befonbertf gegen SDürfttgfeit biefer Art, um fo mefjr gan$ $u

ergeben, ate biefelbe in i§rem jammervollen 3«^nbe nur bie 3uüerft$f: (£ure

Sftajeflät werben fte mit ir)rcn %roti unmünbigen @öfmen t>on ber Allerf)öc£fren

Sttilbtätigfett ni<$t ausließen, no$ einigermaßen aufredptjuer^alten fä£ig ifl.

2Bien, ben 11. ©ejember 17 91.

Gtonftontia 9)?o$art geborene Söeber,

j)interlaffene SBitwe

bcB feiigen SBolfgang Amabeuö ^ftojart,

t t ^ammerfompoftteur.

©er jftufer empfing bie 2Bitwe t>oll JJerjenSgüte. dB war i£m böswillig f)inter*

bracht worben, S^ojart ()ätte enorme <Sd?ulben f)interlafjen. $)esl)alb braute er

baö ©efpräd? hierauf, j^onftan$e t>erftcf)erte i£m, mit 3000 ©ulben wäre fte im*

fknbe, fämtli$e ©Bulben bes 23erfbrbenen $u tilgen. Auc£ feien btefe ©Bulben

burc^auö ni<$t aus ßeic^tfmn gemalt worben.
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„3Benn bem fo rfl," fagte ber 9ftonarc£, „fo fonn SRat gefc^afft werben, ©eben

(Sie ein ^onjerf t>on feinen ()interlafTenen 2Ber(!en! %<fy will eö unterffti^en."

©obann naf)m et ü)r bie 3$ittf$rift gnäbigft ab.

©a$ ^on$erf fanb am 28. ©e5ember ftatt unb brachte ben erhofften (Ertrag,

^onftan^e fonnte bk @d?ulben bellen unb behielt noer; ©elb übrig, ba ^)uc^*

berg, ber aaty 23ormunb ber beiben @öf)ne 9fto$art6 warb, auf bk fKMja^lung

ber if)m no<# $ufommcnben 1000 ©ulben btö auf beffere Stittn t>er$i$tete.

©ie erbetene ^enflon mürbe ber SBitwe buref? 8eopolb6 9ftad)folger jfttifer

$ran$ II. am 1 3. 9ftär$ 1792 in einer ,£öf)e »0« l6 & V> ©ulben bewilligt. ©a$

war ein ©ritfel be£ t>on S^ogact belogenen ©e^alteö, bei bem bamajigen l)öf)eren

©eibwerte $um minbefren ein @c£u£ gegen bie äu^erfle 9ftot.

$ro|bem j^onfran$e wenige Sage na# SJttojartö $obe gan$ jweifello^ wieber

üollig bei Gräften war, tummerfe fte ftd? ni<$t um baö ©rab if)re£ Sttannetf. ©er

einzige 9ftenf<#, ber eö, foweit wir ^unbe baoon f)aben, £ur$ na$ bem Söegräbniö

gefugt ju f)aben f$eint, war ber bereite einmal erwähnte jpauömeifret %oftp§

©einer, ©er Überlieferung na$ £at er .fämftanje barauf aufmerffam gemache,

ba$ i^reö 9ttanneö ©rab no# fein jfreu$ §abe. (Er erziele bie Antwort: „(Er

bekommt f$on einö!"

(Erft im 3>a§re 1809 ober 18 10 - alfo über 18 3a£re na<# Sftojarcö $ob -

begab ftc£ ^onftanje $um erften Wlaie, offenbar angeregt burd) 9fti£olau$ Stiften,

t§ren ^weiten ©atten, naty bem ^etebr^of üon @t. 59?ar^. ©a fagte man i£r, ber

frühere Totengräber fei oor fur$em geworben; niemanb wijje, wo ba$ ©rab läge.
1

©amit gab ft<$ ^onfta^e 5ufrieben unb »erlief? SBien.

$tts ^önig ßubwig I. »on S3apern, ein 23eref)rer 9tto$art6, 5(nno 1832 ber

nunmehr in ©a^burg wojmenben SQBitwe 9ttoäarf=3ftijjen einen 2$efuc|> machte,

fragte er fte unter anberm, tok e£ gekommen wäre, ba$ fte bem Sfteifrer deinen

©rabftein gefegt §abt. .^onftonje t>ccfuc^tc ft$ bamit $u entfdjulbigen, bafj

fte bamate geglaubt f)abe, bk j^irc^of^üerwaltung werbe ein ifreuj aufhellen

(äffen.

©iefe irrige SCnftc^t wäre an unb für ftd) aunäcfcft t>er$eil)lic£ gewefen, tnbeflen

fyattt fte ein einiger ©ang naty bem $rtebf)ofe fofort barüber belehrt, ba$ man

biefen $ltt ber fHetät auc£ in 2Bien wie überall in ber 2Belt ben Hinterbliebenen

überlädt. 5(ber ^onftanje war eben niemals ^um ©rabe beö 5ofen gepilgert, unb

* %lät)tze$ über bk ©rabesfrage fmbet man im ?Cn^ange II.
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fo ift ftc einzig unb allein barem f$ulb, baß ^ttojarts ©rab t>erf$ol!en unb $er=

frört roorben ifr.

Sröfren mir unö! JJomerS unb Öionarbos ©räber rennen mir au$nu$t. Unb

nid?t ade großen Scanner l)aben eine fo roei()et>olle JKurjefrätte rote etroa Sftapoleon

SSonaparte im 3noaltbmbom. Sttüffen rotr nicfjt an ©oetl)e$ ©rab ßafaiengeplärr

erbulben unb fünfzig Pfennige (£intrittögelb
r

bellen?

jDie Sßitroe SJttojart »erblieb in SBien. (£in ober $roei Simmer i^rer 2Bo§nung

pflegte ftc $u oermiefen. £)aburct; lernte fte im Sa^re 1797 ©eorg 3fti£olau$

3Rtffen kennen, ber bamalö, fec£Sunbbreißig 3a§re alt, Segafionöfefretär an ber

bänif<$en ©efanbtfc^aft 31t SBien roar. @ie heirateten flty 1809.

Riffen rourbe 1 8 1 o nad? ^open^agen t>erfe£t, roo er jelm %atyt lang 3c"f0C

ber polittfetyen 3"cungen roar. ^ränflt<$ geroorben, erbat er ftcfr; 1820 feinen

Slbfdjieb, ber il)m unter 23erleil)ung bei? Sitefe „<&taatätat" unb bt6 ©anebrog*

ocbenS (mit bem ber perfönlic^e 5(bel üerfnüpft roar) geroä^rt rourbe.

23on ©ajlein aus, befien jfurbäber 3ftiflen gebrauste, tarn er mit jftmfianje

um 1820 auf ber £Kü<freife au# na# ©al^burg. £)ie freie Sage ber <§tabt »er*

locfte ilm $u bem @ntf$lufTe, bort feinen bauernben 2(ufentf)alt ju nehmen. 3n
ber %at flebelte ba$ (J^epaar 91if]en na<$ @al$burg über, roo ftc£ im Jjaufe ber

J?ofapotl)er"e (£eute 8ubroig=23ir"tor4>la§ 3Rr. 7) eine pafjenbe 2Bo§nung fanb.

SRiflfen ftorb in ©al^burg am 24. 9D?är$ 1826 im Sttter oon 65 Jahren.

it\>nfran$e ließ i^n im ©rabe t>on ßeopolb Stto^art begraben, im Srtcbf^ofc $u

©t ©ebafrian. %U fle ij)rem geliebten 3Ri(Jen ein ©rabmal errichtete, rourbe ber bis

balnn ftel)enbe ©rabftein ßeopolbs auf i£re 2(norbnung ()in befeitigt. 2Me 3"f^"ft

bt6 neuen ©rabmaleS ermahnt Seopolb 9??o$art ni$t. (£rft neuerbingö \^at au#

er eine Sttarmortafel erhalten. %n biefem ©rabe rufjen fjeute außer 9Rifien unb

SSater ^ttojart nod?: Jfonfran$e 9tto$art (geworben 1842) unb ir>re 1798 in

©aljburg oerflorbene Sante, $rau ©enooeoa oon SBeber, geborene oon SSrenner,

bie Butter bt$ jfomponiften j^arl 9ttarta t>on 2Beber (1786 bis 1826).

£>ie abermalige petätloftgrctt gegen bie Samilie SERojart, bk man mit üollem

Diente in ^onfran^ens Vernichtung beS ©rabfteineS ij)re$ i()r oer^aßten <S#roieger*

oaterö erblicfte, »erantaßte Sttojartö @<$roefier, bk oerroitroete SSaronin 35erc£tolb

31t ©onnenburg, i^rem ^eframent ein ^obt^ill 00m 1 . 3"li 1827 beizufügen unb

1
vt^nlia) frel)t es in (Salzburg, roo bem Jrembling foroo^l im 2)baartmufeum roie im

2)bjartf)au5a)en bie ©ttmmung öura) @el5fa)aa}er unb einen bettelnben 5(uffe(>er ge*

nommen roirb.
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ju erklären, ba$ ftc ni$f, tote im Sejlamenf benimmt mar, im ©rabe if)res 23aferS

im gcieb^of ©e. ©ebajftan, fonbern im $riebl)of 311 ©f. 9)efer beftaffef werben

wollte.

Obgleich beibe grauen feit 1 8 20 in @aljburg lebten, waren ftc in feinen näheren

23er£ef)r gekommen. 3e§t tat in 3Rannerl an ©teile ber bisherigen ©leic^gülfig*

feit bie tieffre 23era#fung gegen bie treulofe SBitwe il)res injwifc^en längft weif*

berühmt geworbenen 35ruberS.

SRiüolauS 3Riffen, um au$ if)m bie gebü^renben 2Borfe $u gönnen, war ein

reblic^er, gutmütiger, geifrig freiließ f$werfätliger S9?enf#, ein $)ebant. 2fl>cr er

war ein forglt$er ©äffe unb auc£ feinen beiben ©fiefföfmen ein aufrichtiger greunb.

25m erfreulichen ®egenfa|e 3U feiner felbftfüdjfigen ®attin §at er Starts %n=

benten in (£r;ren gehalten. Über feine 23erbienfte als 35iograpf) be$ SÜ?eifterS war

bereits in ber (Einleitung bie Siebe.
1

3ur @f)arafferiftif! bes S3err)äUntffeö 3wifd)en ^onfranje unb i^ren ©öfmen fei

£ier eine ©feile aus einem SSriefe t>on il)r an j^arl 9fto3arf (bamals längft in

Sttailanb) uom 22. Januar 1826 eingefügt:

„©ollfeft bu no<# etwas »on ^ojarf, nic$f allein felbft t>on il)m, fonbern auty

oon anbern getrieben über ü)n flnben, fo lege es bep, ben aud? folge fachen fu#f

ber 35afer auf, unb fttjf 5ag unb 2fta$f in einem Raufen S3ü<$er unb 3etff<$riffen

begraben, ba$ id? ilm nur mit müf)e fer)en !ann. 3a fo ein 23ertf)eutiger Starts,

wie SRiffen ift, wirb ftc^ fc^wetlity me£r finben, unb wieberf)ole bir ba^er meine

SSitte, if)m ja 3U Reifen, wo bu fannft, inbem bu benfen mu£f, ba$ alles, was er

mit fo vieler ?0?iit)c tt)uf, nur für bity unb beinen Vorüber t£uf. (Es ift freien*

loS; f<#on bie oiele Briefe, bie er beswegen f$reibf, fo ba$ mirs oft bange wirb,

inbem bie gefc^äffen gar 3U groß finb, ba$ es feiner @efunbl)eif, bie ie£t ©oft fep

es gebannt gut ift, fc^aben fönnfe. %a fo einen gütigen 23afer, wie il)r glegel £abf,

gtebt es ni$f 23iele. 2Benn i^rs nur au<# oerbient! S(uf jpänben mit S8aum=

wolle umwunben, ba$ i^r il)m ni$f we£e t£uf, müft u)r ilm fragen. 2Benn il)r

nur bie J^älfte baoon einfe^en fönnef, i<# bin bis ju $f)ränen gerührt, inbem ity

bies fcfcreibe, unb lege birs normalen ans Jpety"

Q3on ^on(lan3enS weiteren ©d?td:falen naty i^reS 3weifen Cannes $obe ifl

nichts SSefonberes 3U fagen. @ie lebte fortan 3iifammen mit tf)rer jüngften, gleich

1 S3on Otiffen Rängen im DJiojartmufeum 2 23t(ömfie: 1. ein Ölbtlb, 2. eine Miniatur auf

Elfenbein, 1826 gemalt von Ztyomas ©ptöner in ©aljburg. Kiffens S8tDgrapf)te enthält

eine Obcbbiföung bei ÖlbilbeS in ©teinörurf.
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falte »erroitroeten ©djrcefter ©op^ie S^aibeV unb jkrb am 6, 9ttär5 1842 in

©aljburg.

^onjiai^enö ^inccrlajjcnfc^aff betrug etroaö über 25000 ©ulben, bic ju

gleichen teilen ben beiben @ör)nen zufielen. ^(ufjerbem waren im Sefkment

2100 ©ulben an Legaten au$gefe|f.
2

3ftad? ihren eigenen Angaben rührten t>on

biefen 27100 ©ulben nur ungefähr 7600 ©ulben au£ bem-9Riffenf<#en 23er*

mögen l)er; b.
f).

20000 ©ulben fyatttn if)r im Saufe ber %a§ze ber 23er£auf bet

SÜ?o$arfifci?en 9ttanuf£ripfe, (£rträ'gnifye rem »eranfklteten 9tto3artfon$erten, ©e*

fc^enfe fon 9fto$artt>erel)rern u. a. m. eingebracht, £)en großen Seil ber ^ojarri*

f#en jjanbfct;riften £afte fte im %atyt 1799 an intern 2(nbre für 1000 Carolin

(na<# bamaligem 2Berte = 16000 ©ulben) oerfauft. 3

$i\iö .fö>nfian$en$ 3ftact?laß ift fpäfer tn$ ^o^artmufeum gefommen: 9tto$art6

<&pimtt, feine 23rieftafc£e unb eine $abafebofe, 4 ebenfo mehrere Porträts..

1 (geboren um 1767 in 3)iannf)eim, mar verheiratet mit 3>af'ob ipaibel, jule^t (feit 1805)

Organifl: in ÜDiafotto (in @taroonien), ber genau am felben Sage wie Oftffen (am 24. 3.

1826) gefrorben fein feil. (Sophie Spaibd fieberte nacr; ©aljburg über, roo fte am 26. 10.

1846 ofyne £eibeserben ftarb. - 2
3ftr Seframent tfr abgebrueft im 16. ^afjre5bertcf)t beS

äftojarteums (1896). - 3 ^Cuf Julius 5lnbre, ber im 3>a*?re 1841 &k 5EBitn>c Riffen auf=

fud)te, „maebte fte niebt ben (Sinbrucf, als roenn fte Sftojattö @rö§e unb ©enialitä't ganj

begriffen fyabt" (^a^n=2) eitere II, 705). - 4 Äatalog <2>. 28, 36 unb 39. @s fei fyier bes

merft, ba£ nid)t alle ©cfyauftücfe bes äftojartmufeums »on beglaubigter #etfunft ftnb.
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XXXVIII

£eepolb Den Q3erd)tolb. £ctrl 3Jto$<m. SiBolfeana. 9)io$art

Seopolb Steigere t>on 23er<$tolb $u ©onnenburg, bec einzige @of;n bet ©djwefter

5tto$artS, bem ein längeres ßeben belieben war, würbe geboren $u (Salzburg

am 27. 3uli 1785, im erfien %atye ber wenig glücklichen (£l)e SfttariannenS mit

bem §reil)errn 3or)ann SSapttft t>on 23er<$folb ju ©onnenburg. 3U @f)ren beS

©ropoaterS, feines $3aten, erhielt er ben Dlamen Seopotb. ©eine ©eburtsftätte

war bk gro£üäterli0e 2Bol)nung am ^annibalplalc, bem heutigen 3ftafartpla$.

£)ie Buffer »erblieb bafelbft bis 511m 1. ©eptember. 2(ls fte wieber na<#

@t. ©tlgen ju i^rem Spanne $urütffe{)rte, lief? fte ben kleinen beim ©roffrater,

beffen le|te SebenSfreube er war imb blieb. 2Bö0entlkf) einmal berichtete Seopolb

nad? ©t. ©ilgen über baö 2Bol)lbefmben beS geliebten GrnfelS, ben er ben „^rinjen

»on Furien" nannte. 3ftannerl fyatte offenbar genug mit i^ren ©tieftmbern 511

tun, beren fünf im Jjaufe waren, im 2(lter oon bamals 3 b\6 i4 3ar)ren.

yiuty ben Grnfel jum ?ÜZuftfer 31t er$ie£en, wäre ßeopolb ££Ro$arts (jöctyfte Sreube

gewefen. ©o fc^reibt er am n. 3ftot>ember 1785 nad? @c. ©ilgen:

„3$ fann bie rechte S^anb beS ^inbeS nicfjt ofme [Rührung anfe^en. 5Dec

gefdjicftefre ^latuerfpieler fann bie j^änbe ni$t fo f$ön auf bk ^lamatur fe£en,

als es beflänbig bit j^anb l)ält. ©ooff es bie Ringer nietyt bewegt, fooft freien

alle $mger m jf auSgebogenen JJänb(£en in ber ©pielfttuation, unb f$lafenb f)at

es ba6 j^änbe^en fo liegen, als wären bie Ringer fogar mit ber proportionierteren

$(usfpannung unb Biegung ber ^tngec wirflid? auf ben ^laoiertaflen. ^ur$,

man fann nichts ©ebneres fef)en. 3$ ^n wirflic^ oft traurig, wenn i<$S fe^e,

unb wünfe^te, ba$ er wenigfrens nur brei 3a
f?
re älter wäre, fo aufrichtig meine id?,

er folle gleich fpielen tonnen."

Unb am 17. ^num: 1786: „£)en Seopolbl fyabt ict; no<# feine ©eige f)ören

laffen. 3$ machte eine ^robe mit einem 9ttefftngleu$fer, inbem i# mit einem
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flehten @<$lüf]el unten an bie @c£ate pianissimo unb bann forte abn>e$felnb

fpielte unb ba$u fang. 3m ^(ugenblicf roucbe et fo unbeweglich aufmecffam, ba$

et ntc£t nur fein 2(uge t>on mit abroanbte, fonbern aud? feinen Suß unb feine

j^anb mef)c bewegte unb nur auf mic# unb ben 8eud?tec fa§."

Unroillcuclid? fommt einem beim Öefen biefec @$ene ber ©ebanfe, ba$ e$ ßeo*

polb 9tto$act erjebem mit feinem eigenen ©ofme eeft utyt mtyt f)at erroacten

fönnen, i§n am j^lamec unb mit bec SSioline $u fef)en. 23ecmutlid? ftnb aü bie

©efc£i<$ten, ba$ Sßolfgang 2(mabeuS t>on felbft SERuftfec gerooeben fei, f#öne

TÜMcc^en, unb bie ©oenenfcone beB 2Bunbecfinbe$ ifl i^m t>om 23atec fcül) unb

n?of)lbebaci?t auf£ JJaupt gebcücft soeben.

5Der fleine Seopolb »ccbltcb in @al$bucg. 5tte§cmate brachte if)n bec ©coffaatec

na<$ @t. ©ilgcn, naf)m i§n ftetö aber roiebec mit jucücE. dt mußte if)m ben

»eclocenen <Sof)n eefe^en. (£cfi na$ Seopolb Sfttojactö Sob (am 28. %Rai 1787)

fam bec i
3
/4 jarjcige in£ üäteclic^e ijauö. .^ucj banad? eefeanfte ec an ben SMattecn,

bie ec banf bec emftgen Pflege bued? feine i6jäf;cige ©tieffc^roefter SOZactanne

SSecdptolb übeeftonb. 23om 5(ugufl 1794 bi$ jum Dftobec weilte ec bei feinem

Onfel, bem J^°frat 5c«n3 intern 9ttarimilian t>on 53ecc£tolb (1749 bte 1809),

^)jTegec unb 23auamtSinfpeftor in ßofec.

5(m 3. 9ftot*embec 1796 fam Seopolb auf ba$ @anft^etec=©r;mnaftum $u

@al$bucg. (£nbe Dftobec 1801 ftebelte feine SBitroe gerooebene SJttutter na$

«Saljbucg über, reo fte in bec ^icc^gaffe 3Rc. 1 2 im beitten ©toef t§ce SSBofmung

auffefclug.

$Jlit 2 1 Saucen, im 3uli 1 806, teat Seopolb in bie $(cmee ein, in ba$ 50. f. f.

3nfanterie-£Regiment „®caf ©tain". 3fto$ e^e ec abec Dfftjtec nwebe, übecfd?aeb

man tfm ^uc 8anbn>ef)c. (5c eignete fid? nidjt 3um $8ecuf$folbaten. 3™ S^e
1809 rouebe ec ßeutnant b. ß., fpätec Obecleutnant. 3N3roif<$en roac cc 3°^'

bcamtec gercoeben.

28äl)cenb beö 5 C^3U9Ö &on 1809, an bem ec in 2Bien teilnahm, o^ne je tnö

geuec $u fommen, rouebe ec am 13. Sftlai ^ciegögefangenec bec gcan$ofen unb

ein poac Sage fpätec nad) 8in$ teanöpoctieet, na# 1 4 Sagen abec auf (£f)cenrooct

fceigelafyen. 5(m 3 . 3««t n?ac ec miebec in @al$bucg.

53on 1 8 14 an toat ec am Sottamt $u 93ccgen5 angeftellt. $)oct occ^eicatete ec

ftc^ am 16. 2(pcil 18 16 mit S^ecefe @op§ie 8u99g/ c inec Soc^tec be5 fücflli#

öttingen=2Ballec|ieinfc^en JJofcatö 3ofep§ 5U99Ö / Sanboogfö 3U Usingen.

^e|]en gcau, Sttarianne, n>ac eine gebocene t?on 5fuec.

340



42. Karl Mozart





3m 3uli 1810 finben mir ity\ in 3nn$brucf\ Dort ftarb cc am ij. $?ai
1840. ©eine $rau mar t>or ifcm geworben. @r £interlie£ eine einige Softer
£enriefte (1 8 17 bfe 1 890). ©ein feinferlaffene* Vermögen betrug 9300 ©ulben.
©eine Wappen* unb ©iegelfammfung ging für 400 ©ulben in ben 33eft$
bes $(bc ^fotö t>om @fifte SBilcen über, mofelbfl fte in ber »ibftof§ef fceute no$
^u finben ift.

ßeopolb mar in feiner SfBeife ein fcerporragenber üttenf#, au$ nity im geringen
muftralifcfc. Über feine SR(ut>fommenf(&afr gibt bie 3Rojartif$e (Stammtafel (im
I. SSanbe, SCn&ang) 2(uörunff. Die t>6tlige Degeneration btefe^ Samilienameigeö
ifr unöerfennbar.

Jlarf Sttoaarf, be$ SStteifto jwetrer ©ojn, ift geboren 5U 2öien am 17. ©ep*
fember 1784 im £aufe 3u&enpla£ 244 (£eute 3Rr. 3). m Mopu am
18. gugufi 175,1 wegen ber Oper Situ* na$ 9)rag reifen nutzte, wünfgfe bie

t>ergnügungöfi!$fige Äonflonge, bie bte ba&tn aur jfU r in SSaben mmilt £atte,

mitjugefjen. Der üjr lätfige «eine tfarl mürbe in fPenfton na$ g>eri$rolbsbork
einem Dorfe bei 2Bien, gegeben. 9focf> ber SRüdtyt au* ?)rag, am 6. ©eptember
i75> i/ eilte itonftanae foforr mieber nad? 25aben.

Sffe ber Reifte in ber 3Rac|>c com 4. bt* 5. Dezember beweiben Safcre* tfarb,

mar ber 7 jährige .£arl no# m$t im JJaufe.

S3on 1792 bi6 dnbe 1797 lebte er in ^3rag im £aufe be* ©pmnaffaWPro*
feffor* granj 3Rieme(fc^ee. ®ie$ mar bie JBeranfafiung, b<$ 9]iemeff0e! einer
ber SSiograpfcen be* Steifte geworben ift. tfarl befugte ba* tfleinfeitner (5>pm=
naftum. Die Serien braute er aujä&rtig in ©ab*fa in «Böhmen bei ben (Jltern

3Riemeff$ef*
au -

3m Dufc&efföen J^aufe erhielt er i?laöierunferri$f. <& märe gern Sttuftfer mie
fein «afer gemorben. hierüber ftyretbt er fpäter, am 4. Sttära 1 856, an ben tfauf*
mann SCbolf ^opelfa, ben Söeftfer ber Söilla »erframfa bei g)rag: „Dur#
einen 3Jca#rfpruc|> meiner dufter mar e* befcfclofien, ba$ nityt i#, 'fonbern
mein bamafe no$ ni$r ameijä^riger ©ruber SRuftfer merben foltte, morüber i$
awar ni$C in jener Seif, mof)l aber in ber $olge bei reiferer ©nftyr fefcr aufrieben
mar, *>on ber fiberjeugung attfgegenb, ba$ bie @6f)ne eine* $ater*, ber fi$ au*=
geaeic^nef ^af, nie biefelbe S3a^n betreten follen, ba fte, felbfl im ©eft$e größerer
latente aU bie, bie \$ in mir erfannfe, boc|> niemafe ben an fte gefrcllfen &>r=
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becuugen entfprec£e^ können. 3Mefe Übe^eugung rjatte ftd? Sei reiferem %ltet leiber

aud? in meinem guten, nunmehr baf)ingefc£iebenen S3cubcc eingewu^ett, i(m miß*

»ergnügt, mißtrauif<$ gegen fein eigene^, wa^rlicf? nid?t gewöhnliches Satent ge*

macfcf, fein ßeben »erbittere unb oieflei<#t au$ »erfü^t."

1798 mürbe ^arl nad) ßworno 311 einem Kaufmann in bk Se^re gegeben.

2$atb aber warb er, wo£t eigenmächtig, Beamter unb fam nac£ Sftailanb, »0 er

bn? 3u feinem $obe, am 3 1 . Oftober 1858, $ute£t ati penftonierter (Staate

buc^attungSoffoiat, lebte.

£)ie ßombarbei war rafc£ ^arl Sparte 5weite JJeimat geworben, bk er um
alles in ber SBett ni#t lieber fjätte »ertaffen mögen. $(fe er 1856 $um 3a^r*

^unbertfefte nad? @at$burg fam, fprad? er nur gebrochen beuff$ unb machte in

feinem ganzen SBefen ben (Einbruch eines %talitntt6.

^ur^e £tit cor feinem 5obe erhielt er aus sparte f"c bk breimatige 2(uffü§rung

t>on $tgaroS ^oc^^eif 20000 Jranfen Tantieme, wofür er ft# ein 8anbf)auS

faufte.

(Er war ein gewanbter j^faoierfpieler.

-ive^mütige Trauer begattet baß Seben »on 9tto$arts jüngftem ©otme. (Eigent*

lt<$ Sccm3 3Baoer SBolfgang benannt, mürbe er burd) bk Slftutter in SBotfgang

2Cmabeus umgetauft. 23on ßinbfytit an war er $um Sttuftfer benimmt, $)ie

Sttutter befahl es, unb babü blieb es. 2Bä()renb feinem älteren 25ruber fiaii fein

gtän3enbes, aber ein behagliches unb 3ufriebeneS £)afem btftykbm war, ift SBolf*

gangs ßeben ein ßeibenSgang gewefen, eine Rttti Don (Enttäufc^ungen, SSitterniffen,

(Entbehrungen unb (Sorgen.

SDie @öt)ne genialer Slttänner ftnb fetten unter einem guten ©teme geboren.

SBolfgang fehlte es oor allem an (teuerem ©elbfrbewußtfein, am ©tauben an

feinen SBeruf. (Er ftanb feinem eigenen können att^u prüfenb unb befangen

gegenüber. Unb fo fam er nityt in bie S$ö§t, fonbem t>erfümmerte unb ging

früf) 3ugrunbe. @ein ßeben ähnelt bem (Erbengange oon ©oett)enS (Enfel,

2Balt£er oon ®oett)e, ber ftd) gelegentlich einmal einen „fjeimattofen 9ttuftfanfen"

genannt §at.

2Bolfgang 9)?o3art ifr geboren $u 2Bien am 16. Juli 1791. SBenige 2Bo<#en

na<# feiner ©eburt warb er icgenbwo^m 3ur (Erjic^ung gegeben. 9Ra<# bc6 SöaterS

$obe nat)m i§n bie Butter wo£l wieber 3U ft<#. $(ts fünfjähriger warb er oon
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i§r mit auf tue Steifen genommen, bk fte burd? £)eutfd;lanb unb Dftetreid)

machte, um burcfc Aufführungen oon itonjertwerfen if)reö eerfbrbenen 9ftcmne£

©elb $u oerbienen. Sttan tarn ib>t überall entgegen, fo ba$ fte allerorte »olle «Säle

unb beträchtliche (£innal)men Ijatfe.

Unter cmberm war <£ in $)rag, wo ber fränflicfce, fanftmüfige, fügfame

jfttabe in einem j?on$ert auftrat. Auf einem $if$e fte^enb fang er baS berühmte

^Papagenolieb „£)er Vogelfänger bin ity ja". £)ie gu^örer waren $u Sränen ge*

rü^rt. Auf bitten ber Familie £)uf$e£ flerblieb ber kleine in ^3rag, wäfrrenb

ifonftanje tbre ©efc^äftöreife fortfe^fe. (£r würbe in ber §amilie 3Riemetf^e^

aufgenommen, wo er - affo $ufammen mit feinem älteren SSruber j?arl - i72 3af)re

lebte, 2)aö war ber glücflic^e Seil feiner jftnb§eif. $ran$ 3faemetf#e£ ließ ft#

weber bk .ffofl, nod? bk Unterkunft, nod> ben Unterricht bejahen. Grr war alfo

ein wahrhaftiger 9tto$artianer, fo baß fein Dlame btB Abglanzes wert ift, ben be£

50?etfter^ 9tul)m i£m f$enfr.

Später, wo£l 1798, !am ber junge SÖolfgang nad) SfBien unb erhielt t>or allem

tüchtigen Unterricht im j^latnerfpiel unb in ber jfompofltion$lef)re. Q3on feinen

ßerjrern flnb $u nennen: 2fc£ann D^epomu! Rummel (1778 bis 1837), ©eorg

3ofep{) SSogler unb Antonio <&aüm, melfeicftf au<# Sodann ©eorg Albrec^töberger

(1736 bis 1806). Alle biefe8er)rer würben erf* fpäter bejaht. 3m3af)re 1804

»eranftaltete man bat erfre ^onjert be£ jungen 23irtuofen, baä 1 700 ©ulben ein=

trug. $)amit war feine Sebr^eit abgefc&loflen. 3ftunmef)r mußte er ftc^> bur#

9ttufu;ftunben feinen Unterhalt erwerben.

Q3on 1808 bis 181 1 Ubtt er aU j^auölelirer ber $D?ufi£ in ber gamilie bt$

©rafen 23at>orow$fi in ßemberg, pon 181 1 bis 181 3 ober 18 14 in gleicher

@igenf#aft im JJaufe be£ jfämmererö 3ante$ew$£i. SBolfgang war ein »or=

neunter befc^eibener junger 9ttann, fel)r gern unter gefelligen 9ftenfc#en. 25" riefen

fingen glid) er feinem SSater auffällig. JJaffe t£m ja ber 23ater in feinen legten

Sagen propl)e$eit, er werbe einmal ein echter 9tto$art. £u f«ncn Semberger

$reunben gehörte befonberö bk Familie t>e$ Dtegierungörate t>on 33aroni'@apalcabo,

beffen Softer Julie eine feiner begabteren Schülerinnen war.

3m «Sommer 1 819 gab er fein Abfc^ieböfonjert in Semberg, @r f)atte ft$

auf ben SRat feiner §^unbe unb ©onner entf$lof]*en, eine große j^onjertretfe

$u unternehmen, Qrr ging junädjft nad) 2Barf$au, bann über Königsberg

unb $)an$ig nad? Berlin, ßeip$ig, ©reiben, $)rag unb Stuttgart, unb warb

überall mit (£r)ten empfangen. Sobann wanbte er ftd? na<# Kopenhagen, wo
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feine Süttutter als $rau <§taat$tat 3RifJen Übte, (Er fyatte 3RifJen 1 1 Sa^re niefct

gefefcen.
1

23on .£openr)agen ging 2Bolfgang na<$ SÜkilanb, wo er fec£s 2Bo$en bti feinem

Söruber ferweilte. 33iel t>er£ef)rte er im JJaufe be^ fommanbietenben ©enerals

©rafen 23ubna. JJier begegnete ilrni unter anbern bec erfte franjöftfcfce 23io=

grapr) feines 23aterS, i^enrp SSeple, genannt be @tenbf)al. 23on SEftailanb fam

et naty 9lom. ^m 5JJ?äc3 1820 finben wir ilm in $)rag, wo et mehrere .^onäerCe

gab. £)eS weiteten lebte er üon neuem in Semberg.

^olgenbe (Stelle aus STliffen^ SfBerf (@. 5 95 f.) »errät fo rec^t ben ©eift

.£onftan$enS:

„3m 3«b^ 1 8 2 6 im Auguft rctflc er [SBolfgang SOft^art] t>on ßemberg, feinem

bermaltgen Aufenthaltsorte, auf Verlangen feiner Butter na$ @al$burg, um ben

Tribut feiner Einblicken 25an£barÜeit gegen feinen im SRonaf S^ärj beSfelben

3a^reö geworbenen $weiten Sßater, ben .^öniglic^&änifcfjen Qrtatörat unb Flitter

be$ ADanebrog-OtbenS, ©eorg 9fti£olauS oon D^iffen, ber bte beiben no<$ deinen

<Sölme beS großen JftinfHerS als S3ater erlogen ()at,
2

barjulegen, inbem in ber

Unit>erfttats£tr<$e mit Bewilligung bt6 r)o$würbigflen gürfter$bif<#ofs t>on ®aifr

bürg Auguftin ©ruber, ©einer 5)?ajeftät beS jftiifers »on Dfterreü}) wirflityen

©erjeimen SKats ufw. unb $PnmaS »on 3)euff4)lanb, ein feierliches ©eelenamt

üon bem §o$würbigen &om£apitular 3U ©al$burg unb t t JJoffaplan 3gna^

(Schumann üon 9ttannfegg abgehalten würbe, wobei Starts ©c^wanen*

gefang, baö unübertreffliche Requiem, unter ber Leitung bt$ @o£neS aufgeführt

würbe, dlaty allgemeinem einfhmmigen S^ugniffe rcurbe Stto^arts SKequiem

in ©afyburg niemals fo gut gehört als bieSmal unter ber SMreftion oon S0?ojarts

©ofcne."

Am 1. September 1826 »erlief SSolfgang 0al$burg unb traf am 28. wieber

in ßemberg ein. @r f)atte feine Butter fteben 3>ar;re lang ni<$t gefe^en. 3)iefe bem

gutmütigen ©ofme SEftojartS aufge$wungene JJulbigungSfal)rt cor aller 2Belt

an baB ©rab t>on jfonftansens ^weitem Spanne ifr ba$ Unglaubliche, toaB bie

»om ;3ttetfter auf ben JJdnben getragene Srau je getan r;at. @ie fann au<# ni$t

1 Äonftanje fyattc Riffen nad) zwölfjähriger S3efanntfa)aft 1809 geheiratet, vgl. ©. 536. -

* £tefe Sarftellung Äonfianjenö entfpria)t nta)t ber 2Baf>rl)eit. Äarl Sttojart fianb 1809

lä'ngft auf eigenen Süßen; unb xoai tyat SEBDlfgang feinem Stiefvater in 2Birflia)feit ju

verbanden?
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ein ©ramm ©emüt unb ©$amgefür;l befeffen £aben. 9ttan »ergefie nic^t, bog

(le boö ©rab ir;re£ erfren ©atten niemals befugt fyatl

2ßolfgang3 friüe Hoffnung, m SÖien eine feinet SftamenS roürbige ©teile an*

getragen $u bekommen, erfüllte ftc^ nic£t. ^Dagegen bot u)m 1 8 1 9 ber ^önig t>on

SBürttemberg eine j^oi^ertmeifterftelle mit 1 500 ©ulben 3ar}teöger)alt an. SBarum

er fte abgelehnt §af, ifl Don feinen Sreunben niemals »erfranben roorben. ©ebanft

r;at ü)m biefe 2(bler;nung niemanb. 1838 !am eine jroeite Berufung na$ SBeimar.

$(11$ biefen j^apellmeifterpoften nafjm er nic£t an, immer roieber in ber (£rroartung,

2Bien muffe ftc^> feiner erinnern.

1838 ftebelte er 3ufammen mit feinem ©d?ülcr (£rnft ^3auer
x
na<# 5Bien über.

ty\& man in ©a^burg gegen 1840 baran ging, ben „®om=9Huft!=25erein

5tto3arteum" 31t grünben, gab fid? ^onflan^e ERtffen alle 9flül)e, 511 beroerfftelligen,

ba£ man tf)rem ©orjn bit ßeitung übertrage. $)aö roar eigentlich felbftoerfränblicfc!

5(ber bk brauen ©aljburger backten nic^C -baran. ©päter r;aben He i§n jum -

@r)renfapellmeifier ernannt. 5Da£ ifr (Salzburg, bic SRojarffiabt!

SBolfgang blieb ein armfeliger $Prit>at=9)htftfter;rer.

3ur (£ntl)üllung$feier beö ©<$rcantr;alerf3)en SÜ?03arf=$)enfaiate, am 4. bte

7. ©epfember 1842, fam 2Bolfgang auf eine Grinlabung be$ ^-eftaud fc^uffcö nac£

©a^burg. £>ie $(ufforberung, eine Jppmne 3U komponieren, lehnte er jebod? ab.

S(n SSerroanbten r^atte er in ©a^burg nur no$ feine $ante $rau ©oplüe JJaibel.

grau EHifTen roar !ur3 oorf)er geworben. %m ^eftfon^ette am 5. (September fpielte

er 3um legten 9Me in feinem ßeben öffentlich, unb 3»ar ba6 D-Moll-jfoi^ert

feinet ZSatttB aus bem Sa^re 1785 (SR. @l. 436; jf. 466). @r foll e$ mit über*

irbifc^er 3$egeifterung vorgetragen rjaben.

2Bieber in 2Bien, fränfelte er ftc^>fltc^>- ©ein feelifc^er, mit ftcfc unb ber SfBelt

un3ufriebener 3"ftonb untergrub feine @efunbr;eit immer mebr. ßrin Sttagenleiben

jmang tfm Anfang 1 844, bie 23äber oon .^artebab auf3ufu$en. ©ein treuer

©ctyüler ^auer begleitete ifm.

2in jftxrfebab fiel 9fto3art bur$ feine $ra$t auf. dt trug allezeit einen langen

bunfelgrünen $uc£rocf. 9ttan fc^ilbert ifm ate einen 9)?ann oon mittlerer Körper*

große, mit bunfelbraunem ^opf* unb 2$art§aar unb tiefgelber ©efl#t$farbe. @r

plauberfe gern mit aller 3Belt, befonbers mit jftnbern.

%m 19. 3uli, abenbö 9 t%, ftorb er an 5ttagem>er{)ärfung. ©ein feierlichem

@tn 2Biener, geboren 1826, ^uftfer unb Äompomfr.
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8et$enbegcmgnte fanb am i.&uguft, nachmittags 3 t%, ftatt. 2(uf feinem ©rab*

ftein, ben btc ifttrtebaber in @£ren Raffen unb ben if)m feine bamate gleichzeitig

mit ü)m in jfarfebab roeilenbe greunbin S»uu Sofcfine oon 25arom*(Sat>alcabo,

geb. ©rä'fm (Saftiglioni, geftiftet r)at, fte^t bie 3nfcf?rif£:

WOLFGANG AMADEUS MOZART

SontunfHer nnb $onfe£er

©eboren am 26. 3uli 1791, gefiorben am 29. 3nlt 1844

@o§n be£ großen SJttojart

©em SSatcc ä§nli$ an ©eftalt unb eblem ©emüte

$)er 3ftame beS 23atet£ fei feine ©rabfe^rift

<Sorote feine 23ere£rung be£ crflecen ber 3n£alt feinet ßebens mar.

@men 3fta$ruf roibmete if)m fein greunb gcanj ©rtllpar$er in einer gtitfätift

jener Sage:

2(m ©tabe 9tto$art$ be$ @of;ne$

@o btfl bu entließ heimgegangen,

2Öof)tn ber ©eift bity eroig 50g,

Unb f)ältft ben @ro£en bort umfangen,

£)er ablergleid? jur @onne flog.

£>af? feiner bo# bein SBirfen mefte,

3)er nic£t ber @efmfu$e <&tatyti Unntl

£)u warft bie trauernbe 3PPref^

2(n beineö 23ater6 Monument.

2Booon fo otele einzig leben,

2Ba$ ©fol$ unb 2Ba§n fo gerne f)6rc -

£)es 53afer£ 9ftame - roar es eben,

SBaS beiner Sattraff jfeim jerftört.

Unb roaS $u ftyaffcn bir gelungen,

2BaS manchen anbern §att geehrt:

5Du felbfl oerroarffr es, faum gefungen,

5C15 niefcü bes 9ftamenS 9tto$ar£ roert.
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gccm$ 3Bat>cc SBolfgang SÜ?o$ar£ §at 3 o 2Bec£e vwöfftnttity. SfteuerbingS be*

ginnt 6o^ ^tto^artmufeum feine Drtgtnal§anbfd?riffen, foroctt ft'e bafelbft ntc^t als

23ermä($mis jfarl 9fto$arcS bereit t>or§anben fmb, $u fammeln. (£benfo rote man

ßeopolb 9tto$arts 9Becfc bec ©egenrcart 3ugängltc|) gemalt §af, follte man bas

23efte aus 2Bolfgang 9tto$artS beS 3üngecen 3Bccf forgfältig herausgeben. 23om

Sttosacceum, baS feine Aufgaben in gan$ anbeten SKic^cungen erblicfr, i|l eine

folefce 23ecöjfentltd)ung allerdings !aum $u eemarfen.
1

1 2)a5 Sftojarteum tfl im .^afjre 1880 aus tterfdbiebenen Vorläufern gegrünbet roorben.

@s beft£t f?eute an ©tammüermögen t>on 300000 fronen, einen S5aufonbs ju einem

1914 einjutneifyenben Äonjertfyaus von 400000 fronen unb einen 9>enftonsfonbs für bk

Eefyrer einer „SDtufitTdfrule" von 175000 Äronen. Dieben öen ^infen biefes Vermögens

bejiel)t e5 aus ben ©intrittsgelbern $um «Saljburger ^tejartmufeum unb jum SDZojart:

(jausten auf bem Äapujinerberg eine regelmäßige ^afyreseinnaf/me üon ungefähr 7000

Äronen. £eiber bienen biefe beträcbtlid)en, aus internationalen CrneUen ftammenben Glittet

nur lofakfalsburger *$roedfen. OZadbbem bas (Saljburger SRojarteum einer ftnanjteCIen Unter=

ftül-jung au6 aller 2ßelt offenbar nidjt mefyr bebarf, märe es an ber $ät, ba$ bk 3)iojart=

freunbe an bk ©rünbung einer £>eutfcr;en Sftojartgefeltfctyaft backten, als beren @i§
jta) SBeimar empfiehlt. %t)t ^auptjiel müßten alljä^rlia)e fefm'dfje äftufterauffttyrungen

ber t>ier großen Opern bes SiHeifrerS fein.
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2lnf>änse

II

3um ©tteite über 3tto$art$ (Stab unb ben anöcbtic^cn 9flo$art*(Sdj>äbel

i. SBolfgang 2(mabeuS 9fto$art rourbe am 6. ^Degember 1791, nachmittags

t>rct t%, bei ©türm unb SÖBetter t?on feiner legten 2Bot)nung in ber SKau^en*

fieingaffe in einem 5(rmenfarge anf einer: 35at)re nad? caicm bec 5rteb^6fc 2BienS

t)inauSgetragen. Über baö ©tabffor InnauS gab it)m niemanb baS ©eleife (ogl.

@. 282).

3Rac^ DliffenS Angabe (@. 576) foll 9Ko$art auf bem gneb^ofe »on ©t. S9?arr

begraben roorben fein.

9J?o$art rourbe in einem Sttaffengrabe beftottet. @ol<$e SD?o|Jengräber würben

mir 1 6 ©argen in fier ©c^idbfen gefüllt 3ftad> bem 8ciebl)ofSbrauc£ blieben fte

äefm 3ai)re lang unberührt; bann öffnete man jte roieber, fammelte bk legten

Jftioct)en unb tat ffe beifeite. £)te ©ruft rourbe fobann t>on neuem benu£t.

2. Slaty SRiflfen (<S. 576) \$ ber erfte 23erfu#, Starts ©rab 51t fmben, 1809

- »ollig ergebnislos - angefretlt roorben.

23eranla£t burdb tie immer häufiger roerbenben gragen $rember nac£ beS

SltteijterS ©rab, lenfte -tO^artS SBitroe, nunmehrige 5rau *>°n SHifTen, im

3at)re 1809 juni crflen SD?ale it)re ©dritte na$ bem griebf)ofe oon @t. 9)?arr.

(5s roarb if)r bafelbfi ber 2$efc£eib $uteil, niemanb fenne Starts ©rab. 3)er

Totengräber, ber 1791 im 9Xmt geroefen, roäre fürjlid? geftorben.

5(m 25. 3ftooember 1855 rourbe ber Totengräber ßubroig 9lott)mat)er t»om

SDtogifirat ber <2>tabt 3Bien »ernommen. @r gab 31t f)rotoroll: „3$ rourbe im

Sarjre 1804 am @t. Starrer $ricbt)ofe geboren, roofelbfl mein SSater, ^ofepr)

SKot^maper, Totengräber roar, ber im 3ai)re 1809 geflorben ifl. 3$ »erblieb
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bafelbf* bis $um 3fcl)re 1 8z8
r roäfjrenb melier £tit mein Sfetef&afet ßoffler

Totengräber war, unb fam bann als felbftänbiger Totengräber auf ben j^unbö*

turmer SJrteb^of. SSom ©rabe Mo$art$ fyabe icf? nie etroa$ 23eftimmte6 gehört;

jebo<# fann i# mit ©en>i^^ctt behaupten: bie Manipulation mit ben allgemeinen

©räbern war oon jef)er biefelbe."
1

$(uö biefem ©oftiment ge£t abermate l)ert>or, ba$ Mojarts ©rab felbfl bei

ben Totengräbern längft in 23ergej7enf)eit geraten war, unb ba$ ein im 25at)cc

1791 benu^tes Maffengrab 10 %a§tt na<$l)er, alfo i. 3. 1801 ober 1802, t>or*

fdjriftögemäß jerftört roorben fein mup. (£ö ifi fomit eine unumflöf3li#e $atfa$e,

ba$ 9tto$art$ ©rab feitbem nic^t mel)r ertfliert.

®as ©rabmal, ba$ bie &tabt 2Bien 1859 3U (£$wn 3tto$art3 auf bem

Sttarrer 8"eb^of erriefet, 1 8 8 1 aber auf bem ßmttaiftkbfyof neu aufgehellt j)ar,

ftonb auf einem ^pia£, ber nur mutmafHid? ber Ort btB 1801 tjerfdjrounbenen

Maffengrabeö war. Jjeute bejeic^net bk einftmalige ©enfmateftelle ein f<$lic£ter

©tein mit ber ^nfc^rift „2B. 9(. Mozart, 1 75 6-1 79
1
". £en SÖeroeiö $u geben,

too etnft btö SOfyartifc^e Mafjengrab roar, fann niemanbem je gelingen. (£$

gibt fein ©rab Mozarts!

3. 3m Mozarteum $u ©al^burg tfi: ein angeblicher @$äbel Mozarts ausgefeilt.

2Bo ftammt er £er? %ft feine (2r#t|)eit beglaubigt?

9Ra$ bem Sobe bei jftipferftedjers Safob ^r;rtl (1799 bü> 186 8) in SBien

fanb beffen Vorüber, ber Dr. med. 2S°fep() «$r;rtl (18 n bis 1894), einen in

Rapier oerpaeften @<$äbel o^ne jebroebe j)anbfd?riftli$e 3$e$ei4)nung. Grr

erinnerte ftc£, ba$ if)m ber Söerftorbene t>or Sauren erjagt §abt, er beft£e Mozarts

@$äbel. ©er Totengräber t>on <St. Marr f)abe i£n u)m 1843 gefc^enfc. &uö

anbrer Quelle rü^rt eine Mitteilung, im %atye 1866 £abe ^alob JJprtl geleugnet,

ben @<£äbel no# $u beft£en.
2

jDurd? eine InnterlafTene fd?riftlic£e 93efttmmung 2Jofep^ JJprtte ging biefer

©cfcäbel in ben 23eft£ ber ©fabt ©aljburg über. 3unä<#ft fanb er ft$ aber

im i^prtlfc^en 3Ra4)laf]c ni#t. ßrrfi: 1901 warb er aufgefunben unb !am

mit allerlei toertlofen ^dtun^aUitün, bk Dr. JJprtl gefammelt fjatte, inö

Mozarteum.

1 SCbgebrucft im 12. ^afyreöberia^t &eö SftojatteumS 1892, <2>. 34; ebenfo im Sttojai-t:

SftufeumS^atalog (1906), @. 50. - 2 Katalog be6 äflojatt^ufeums @. 54.
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23efonber£ $u bemerfen ifl, ba$ %atob $WÜ «n wunberlic^er ijagcfto^ gewefen

ift, ber allerlei feltfame SMnge fammelte. (£r bcfuc^te täglich ba$ ©rab feiner

(£nbe 1 842 gegebenen Butter. 23ermutlid) erfunbtgte et ft# babet einmal beim

Totengräber na$ Sparte @rab, unb e$ ift fe§r mar^rfc^emttcl), baf? biefer ben

leichtgläubigen SEttojartfc^wärmer in etgennü^iger 2(bfi<#t ober aus friüolem

@0er3 mit einem angeblichen ©dpäbel 9tto$arf$ erfreut unb geräumt §at. jjprtl

foll if)m unverbrüchliches? ©tillfc^weigen §aben geloben muffen; offenbar roollte

ber Sttann nicr;t wegen 5$etrug3 t>or ben Dlic^ter kommen.

^m Katalog be£ ^ttojartmufeumS (@. 53) ift ^u lefen: „(£m alter SÖiener, in

2Bäf;rmg lebenb, war ate junger 9ttann längere 3*it in ber Seopolbftäbter ^freier*

gaffe ber SRac^bar ber von %atob J^prtl ate 3>unggefelle allein bewohnten 9läume

(befier;enb auö nur einem 3immer unb ber ^üc^e), bit er felbfl: mit einem großen

^e^rbefen $u fegen pflegte ober oft auä) nicr;t. (£$ war barin triel ^ram unb

©erümpel aufgefrapelf. £)inge, auf bie jjprtl befonberen 2Bert legte, Ratten if)ren

9Ma£ auf bem $ifcr;e unb ber ^ommobe. Oft geigte er feinem 23efucr;er ein unb

btö anbre @cu<f feiner eigenen j^upferftedjerarbeiten. &abei tarn u)m einmal ein

$Päcf$en in bit JJanb, baB in vergilbtes unb verfettetes Rapier eingebogen unb

mit mittelbarem grauen SMnbfaben umfetynürt war, unb baö er mit einer ge*

wiffen Qr§rfurcf;t unb 2(nbacf;t füfjte unb bann wieber auf feinen früheren $)la$

jurücflegte, wä^renb mid? eine @<$eu vor ber feierlichen Stimmung bes ©onber*

lings abhielt, i§n nact; bem 3nl)alt beS ^Päcfc^enS $u fragen. S^ytti na§m f)ier*

auf fein @ello in bk JJanb, auf bem er Virtuos war, unb fpielte einige Safte aus

Starts Sauber flöte, bit icr; gleich erfannce unb mit einem freubigen W%\

begrüßte. - ,@ie {rennen ^tto^art?' fragte i?r;rtl. - ,3$ verehre ü)n!
e war meine

Antwort. - 2)a ffreefte er mir feine Qanb entgegen unb fagte: ,$)ann ftnb ©ie

gan$ mein 59?ann unb lieber 9ftaci?bar!
s - ©päter, nacr; vielen 2fafwn, f)abe i<#

burcr; einen 3eitnngSauffa£ erfahren, ba$ in bem $Päcfcr;en Stto^arts @$äbel

enthalten war."

£)rei %ttt&, bie von 3ofep§ j^tjrtl l)errül)ren unb £eute nod> ben angeblichen

9fto3artfc£äbel verunzieren, tragen bie 5(uff<#riften:

a) SSom Totengräber 2faf*P§ Slot^maper, ber ftc£ bit ©teile merfte, wo er 9)?o*

$arts ©arg einfcr;arrte, bei ber Seerung ber ©emeingrube 1801 gerettet unb t)on

feinem 3ftacf)folger 2fcf*Pf) £Habfc^opf meinem 33ruber gefc^enft 1842.

j^prtl.
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b) SüBolfgang 2(mabeuS 9tto$art, 1 1 79 1
/
geboten 1756.

c) Musa vetat mori! i^ora^.

(Eint amtliche ßiße ber Totengräber oon ©f. Qftarr befielt erfr feit 1800.

2Ber 179 1 Totengräber bafelbfi war, ift ni$t ermittelt. Sofepf) SKot^maper be*

fleibete fein $(mt t>on 1802 biö 1809, wo er ftorb. Sodann (ni#t: 2>ofeP§)

9labfc£opf mar Totengräber oon 1828 b\6 1850. £)er ßettefangabe wiberfpricfjt

übrigen^ eine anbere Mitteilung, wona$ ber Totengräber §ran$ SSraun (11855),

*Kabf$opfS (£nfel, ben ©cfcäbet an %atob $ytü ausgeliefert f)aben fott.
1

%atob

JJprtl felbfl: §at ben tarnen bes 23orbeft$erS niemanbem »erraten, ©eines SSruberS

5Biffen flammt wafjrfdjeinlid? aus 3eitungSauffä£en über bk ©rabesfrage.

£)ie einzige bewiefene ^ijlorifc^e $atfact;e tft bie, ba$ %atob ijprtl 1 842

oon einem Totengräber, beffen Sftamen nic^t feftfter;t, einen ©<#äbel erhalten l)at.

2>rgenbwel<|)er 9ftad?weis, ba$ biefer @$äbel ber $?o$artifd)e fei, tft üon bem

unbekannten 23otbeft£er nietyt gebracht worben. %atob j^prtl §at ifm t?ielme|r

auf $reu unb ©lauben »on einem 2fabit>ibuum übernommen, über beffen (££rli$=

teit unb ©laubwürbigfeit fein 3 e"g»^ oorrjanben ifl. $)ie ^ettelangaben ftnb

wtffenf3)aftli<$ wertlos. 2Ber 1791 Totengräber war, ifi unbekannt; 2Kotf)mar;er

war es erfr oon 1802 ab.

2fa einer @c£rift „J^prtls SJtojarf^c&ä'bel in %mi $tf>f)anblungen", ©alj-

burg 1906, §at 2faf). @t>. Grngl bk dtyttyit ber angeblichen Reliquie t>ergeblic£

5u beweifen oerfuc^t. £)af? ^afob JJprtt, ber t>erfd?robene ©onberling, geglaubt

§at, ben ©djäbel bc6 SÜceifterS 51t beft^en, ifi zweifellos, @s f)anbelt ft<$ aber

barum: 2Ber war ber 23orbeft|er? ipat biefer ba^ gan$e betrübliche ©atnrfpiet

auf feinem gewiffenlofen ©ewiffen? Stammt ber <Sc£äbet in ber $at aus bem

Maffengrabe? Qat ber unbekannte Ausgräber unter ben 16 ©(fabeln au<# ben

rechten gefunben? 2Bar baB richtige 3)?afyengrab wirfilic^ jemanbem um 1801

nod? begannt?

5(Ue biefe Hauptfragen umgebt (£ngl ober mi$ ftc nic^t unter forreften belegen

ju beantworten. (5s ifl bies auet; unmöglich, beim bie ©efc^ic^te be$ ©djäbels

beginnt erfr mit bem 25a^»rc 1842. SBeiter juriief f)errf$t eine ganj unwahr*

1
ÜDfojarkÄatalog, @. 54.
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f$etnli#e ßegenbe. Niemals voitb barüber tut 3Ba$t$efc an ben Sag, $u bringen

fein. Unb fomit befielt au# niefcc ber gertngfte glaubroürbtge ®mnb, M
e^abelfragmenf mit bem Stteifter in 33erbinbung $u bringen. $n aiemlic^er

®tmifätit barf man ba$ jettelbeeiebce, ni#t einmal forglicfc polierte ©ebein ate

ein beeiagenörcerte* Söeftugöftüd anfe&en, beflen öffentliche e#aujteUung in

einem armfeligen ©Mafien bie ©ürbe eines Unterblieben ^«t

35*



III

Sonographie

A
£>ie SSilbniflc 2B. %. $tto$art$

x

1761 biö 1791

£)ie Numerierung unfrer Nacfcbilbungen ift in [...] beigefügt.

1. $5er fletnc 9fto$ar£ im ©alarocfe [3]

Httojartmufeum 51t ©aljbucg (.ftaralognummer 4). Dlbilb, jtnieffücf in Sebentf*

gröfje, 80x63 cm. Sftaler: unbefannf. ©emalt: gegen dnbc 1762 in 2Bien.

?Cuf Äoflen bes 2Biener #ofeS gemalt. 2)aS Äofhim war für Den ©rj^erjog 3)?artmiftan

angefertigt, vgl. ßeopolb ?J^D5art5 SSrtef vom 19. 10. 1762 (vgl. 33b. I, @. 66). 3Ftocf,

Sßefte unb Änie^ofe finb lila mit ©olbtrejTen. Über ben ^iflorifd)en 2Bert unb ben anfdjau;

lid)en ©inbruef bes 33ilbnijTes vgl. 33b. I, @. 105. @9- ift ba5 befte 33ilb 2Bolfgangs aus

feiner £inbr/eit. 2)as Dftojartmufeum bat es unmittelbar von ber gamilie SKojart geerbt.

i. $Der fiebenjäfcrige SKo^arc am ^lat»ier [44]

Original feit 1894 »erfcfcoöm. 33leiftift3ei<#nung, leicht aquarelliert; £uer=Dt»al,

17x20 cm. £eity\m: unbekannt ©ejetdmet: etrva im §rür)jar;r 1763.

33ermutlid; wirflief) nad) bem 2eben, inbeffen ofyne £ünfKerif<$e Sfteije unb ofyne d>arat"te=

rim'fcfte (Elemente.

1
Dftffen (^nf)ang <S. 179 bis 181) gibt jroar iin 2Serjeid>m*5 ber t'bm bekannten tOlo^att-

biloniffe, aber es ift fel)r bürftig unb rotffen fet) aft lief? unbrauchbar. Obgleia) er Äonftanjens

(Erinnerungen unmittelbar $ur Verfügung hatte, war offenbar aus biefer Duelle nichts

2fted)tes ju fdt)t3pfen. ftonftanje fyatk hin .^nterejTe für beriet. - (£m 23erjeid)ms aller bis

1859 entftanbenen Porträts, ©ebä'djtnismünien, 9Jcebaitlen, lüften, <&tatüdkn, angelegt

von Aliens Sucfys, brueft 2R. £>irfcl) in feinem „SUojartS ^djaufpielbireftor", £eipjig 1859,

ab (©. 86 bis 92). (Eine (Ergänzung bringt 2Bur$bacr; in feinem 2Ko$artbucb (1869),

<2>. 180 bis 195. 33eibe ^öer^exdjniffe finb unfritifd; unb lüdfenbaft. 9kicb an Irrtümern

ift bk <Sdm'ft: ^ob- <Ev. (Engl, 2B. %. 2Wo$art ... im 23ilbe, ©ataburg 1887; brauchbar

bagegen ber 5Cuffa£ von (Emil SSogel, „Üftojartporträts", im ^b^bueb ber 3D?uftfbtbliot^ef

Meters 1899.
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3. SBolfgang unb Marianne [-]

Original im 23efi§ t>on $rau (£life Somafelli, ©alaburg. Miniatur auf Elfen-

bein, 4,5>< 3,7 cm. Sftaler: unbekannt. Qrmftanben um 1763.

23on geringem 2Bert.

4. Ein j?on$ert ber $amilie Süttojart in ^Paris [5]

2$efl£er: ßorb £Hct>elftofe in ßonbon. Aquarell, 36,2x23,5 cm. 9ftaler: S. @.

be (Earmontelle, $)aris. ©emalc: im 9ftor>ember 1763 in ^aris.

2Biebergegeben nad) bem $upferftid) oon 2)elafofTe, 1764, mit ber Unterfcfyrift: Leopold

Mozart, Pere de Marianne Mozart, Virtuose ägee de onze ans, et de J. G. Wolfgang

Mozart, Compositeur et Maitre de Musique äge de sept ans. ^m 2Biberfprud) jum

Signum bes ©tedjers ftefyt £eopolb Sttojarts briefliche, nid)t onjusroeifelnbe Äußerung »om

1. 4. 1764 (in unferem S3ud)e 23b. I, <3. 88), ber @ttd) rüfyre \>on Cifyrifrian t>on fÜZed^cl fyer,

ber bamals in ^aris weilte. @s gibt ferner einen (Stiel) tton ÜL ßoof (1781), in 23ar=

ringtons Miscellanies (»gl. 58b. I, <2>. 114, 51nmertung), offenbar nad) IDelafoffe, ber aber

nur 2Bolfgangs gtgur roiebergibt. %\xd) ber Äupferfttcr; üon £ans Sttener gefyt nicht auf

ßarmonteUes Original, fonbern nur auf ben @tict) von 2)elafofTe jurücf.

£eopolb Sftojart ließ eine größere 5w5af)l 51bjüge bes ©tiefes machen, bie er ju tRetlamt-

unb ©efdjenfjrüecfen benu^te, teilroeife aud) in ben £>anbel brachte (vgl. 25b. I, <2>. 96).

Sftojarts ©djroefter meinte biefen <Sticr;, als fte am 24. 11. 1799 an 23reÜfopf & @olw

fdjrieb: ,,^d) überfenbe ^nm and) einen ßupferfrier;, ber, roie roir in $)aris tr>aren
%
gefroren

roorben ift. hieraus fefyen @ie, ba^S mein 23ruber ein recht fyübfcbes Äinb roar. @rft nad)

ben 23lattern [1767] fjatte er fiel) fo t>erunftaltet; unb noct; mefyr, roie er [1771] t>on Italien

jurücfgefornmen, befam er bk roelfcfye gelbe garbe, bk ifyn ganj unfenntlid? machte. @s

mar ein fleines, boef; proportioniertes Äinb." (Otottebofym, <S. 137.)

2)er 2)elafoffefcr;e (Stier; ift ein roerft>Dlles bilblicbes Komment aus 2fto}arts ^ugenbaeit

5. £>er fleine SJtto^art mit bem SSogelneft [6]

$8eft§er: 9ttr. ^erep SOfoore Surner, ßonbon. Dlbilb, bremiertel Lebensgröße,

80x60 cm. Später: gojfanp (3of)ann Saufellp). ©emalt: angeblich roärjrenb

SÖtojar« tfonboner 21ufentl)alt 1764/65. «Signiert: 2B. $1. SSttojart. 1764.

^n Secpolb Sttojarts Conboner 3fteifenohyn ift 3°ffant) errcäfynt, allerbings ofyne bie beftimmte

93emertung, ba$ 2Bolfgang tton 3offant) gemalt rcorben ift. 2)as 23ilb roä're alfo nid>t für bie

SHojart«, fonbern für einen Liebhaber gemalt. Sin ber (Scheit ifl: faum ju ^roeifeln. @s

i(t ein malerifcr; reijöolles ^Silbnis. 2ßolfgang trägt einen bunfel=rotbraunen 3Rocf mit

golbnen Änßpfen, rötlicljgelbe 2Befte, am ^>alfe unb an ben ^)änben rceifje ©pi^enfraufen.

2)as hellbraune ^opfljaar ift feinten jufammengemüpft. 2)k 51ugenfarbe ift blau.

@S eriftiert ein ©tic^ banacr; »on Äarl @d)ü| in 9>aris.
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6. Sfngebltd): ©er ©reujefc^e 9tto$cut [45]

SSeflger: ifrmj^cinbler $1. ©. SKambo in 9)ariS. Ötbilb, 23ruftbilb, 34x45 cm,

Auftakt : angeblich 3ean Söapfifte ©reuje. ©emalt: angeblich 1766 in 9(m{ter*

bam.

^ur © e f cf) t et) t e bes 23ilbes: ®s ift erft im ^a^re 1909 im 23eft£e bes genannten

Äunftfjä'nblers aufgetaucht. 2Beber bte !Dtojarttfd?en gamilienbriefe, nod) bit S3tegrapi)en

Sftojarts ober ©reujes ermähnen es. Grs ift unfigniert.

9ftambo fanbte es Znno 1909 bem <3aljburger SDicgarttnufeum „jur Begutachtung ber

@d)tf}rit". 2)iefes @utad)ten, bas einem ©efrä'nbnis tvijTenfcfyaftlidjen Unvermögens gleich

fommt, lautet nach bem XXX. ^al)resbertd)t bes „3fto3arteums" (@. 71): „2)er erfte

3(nbltcr' machte fd)on ben beftimmten ©tnbruef, baß fn'et roieber einmal tin ed)tes in ber

Sffcifye ber überhaupt fo roenig eckten ejriftierenben ^ojart^crträ'te vorliegt. 2Cud) fanb

fid) ber 9?ame ©reuje in btn ^etfenottjen bes £eopolb 3}?ojart vor, bie 2). g. @d)eurleer

aus bem 3D?05art=3[)?ufeum ju veröffentlichen bit (Erlaubnis erhielt, unb jroar in feinem fo

fyerrltdjen 3)rudfroerfe: ,5pet 9Jtuftetleven in 9?eberlanb', 2. 25anb, pag. 322, welchen

tarnen bes ßünftlers 2. Sttojart, roie anjunefymen ift, unrichtig, t>telfeid>t nur bem £ören

nad) als ,Äreufer', jebod) unter ber Überfcfyrift ,5Cmflerbom* nieberfd;rieb unb aud) nitfjt

verbefferte, als er bort bei bemfelben perfönltcf) vorgefprodjen fyatte. 2Bir f'onnten bemnadb

nid)t Hof? nad) unferem Urteile bte ©cbtyeit bes Porträts behaupten, fonbern btefe aud) nod?

burd) bit von %tan Martin 1
betätigte gleichseitige Zmvefenfyeit ©reujes in SCmfteroam

unb btn vorgefunbenen %lamtn in £eopolbs ,£anbfcr;rift, bafyer weiteres and) auf fosufagen

urfunblidjer unb ^iftortfcfjer ©runblage bekräftigen . .
" 2ßer ftd) bit tleine 2D2üf>e mad)t,

(ScbeurleerS „#et ^ftuftefleven in 9?eberlanb" aufjufdjlagen, ft'nbet in 95b. II, @. 323

(atfo eine (Seite weiter als 3- ©*• @n9^ in kec Sefture gefommen ift), bit rviffenfdjaftlidj

forrefte Mitteilung, ba$ £eopolb in feinen Zmfterbamer Sfteifenotijen mit ben flar uno

beutli<$ getriebenen „2 ßreufer" bit 35rüber 2Cbam Äreufer unb ©eorg ßreufer, btibt

5Cmfterbamer ßonjertmeifter jener *$ett, gemeint fyaben muß.

25ieS ift bit „auf fojufagen urf'unblidjer unb fyiftorifdjer ©runblage" beru^enbe Geglaubt;

gung, mit ber ber nunmefjr „ecfyte @reujefd)e SKoaart" burd) bit Zustellungen ©uropas

gef)t, bis er ben verlangten Kaufpreis von 30000 Jtcs. einbringt. Mundus vult deeipi!

Sie „^otograpfyifdje ©efetlfdjaft jur Verbreitung flaffifdjer Äunft'' l)at bas jrceifelloS

reijvotle 23ilb in einer guten ©ravüre in ben £anbel gebracht. @s ift nid)t unmöglid), ba$

es ben fleinen SC^Djart barftellt, obgleid) nid)t ber geringfte Zn^alt bafur fpridjt; aud)

fann es vom Sfteifter @reuje ^errü^ren; aber eines muß betont tverben: es fann ebenfogut

eine gefd)icfte moberne gä'lfdjung fein!

7. ?(ngebltc4): ©er je^njä^rige Sf^o^arf [46]

S3efl^etin: ßvau Grmilie oerrv. Sanbgeric^fSrat j^ömer, ©futtgart. Ölbilb, ^nie-

ftücf, 61x52 cm. 9)?aler angeblich ©ominicuö oan ©miffen. ©emalt:

2)er Äuftos bes ©reujesDD?ufeums in £ournus bti fOlaccn.
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angeblich im Srü£ja§r l 7 66 *«* JJollanb. 2(uff$rife (re$tö): SBolfgang 9tto$arC.

pinxit 1766 3). o. @mi|ycn.

5£uf ber 3ftücffeite bes 23tlbes ftefyt bk (fpä'tere) fyanbfdmftlidje 23emerfung: „aftojart als

Jüngling, gemalt von »an (SmifTen." Siefe Ofotij f)at tvtffenfd?aftlidj feine Sebeutung. -

Sominicus »an ©miffen tfl am 6. Januar 1760 in 5tttona geftorben, roas bem anbringet

ber vorberen 5£uffd)rift offenbar unbekannt war.

Um bas SSttbnis als Sftojartbilb ju retten, fyat man nun allerlei Umbeutungen bes ©eiftes

ber 2Baf)rr;eit verfud)t, ber aus bem famofen D vor bem gefällten tarnen v. Smissen

ftel)t. Sa man bas 2Berf aud) bem ©ofyne bes SominicuS van ©miffen: 3>afr>b van

©mifTen (1735 bis 1813) nid)t jufc^ieben fonnte, fo i(T man auf bk lächerliche %bte ge;

raten, bas (Signum als „Sevotus van @miffen" ju erklären, roeil ©mijfen ein frommer

Sftennonit geroefen fein folL Serlei ift natürlich unhaltbar. %ba aud) nod) tin jtveiter

itmftanb fpricfyt gegen bk äftöglicf^eit, ba$ ber (überbies bem ftcfyer beglaubigten 25itbe

von 1762 gän^lid; unä'fynltd)) Sargeftellte 2Bolfgang tOlo^att fti: bas 23ilb tyat rehbraune

5(ugen, roä'ljrenb 3)Zo$art blaue fyatte. ©erabe ba ber 39Mer bk ©rbfje ber 5£ugen iiber=

treibt, um fte jur Dominante feines Porträts ju machen, würbe er treu an ber $atb( bet

2Bitflid)Eeit gehalten fyaben.

SiefeS S5ilbnis muß fomit enbgüttig aus ber Sfteifye ber SD^ojartbilbniffe ausfdjeiben.

8. See beim ^cirt$en @onci im Semple [7]

3m ßouore. Dlbilb, 53 x6% cm. Scalen 9ttic#el SSatc^elemr; DlUoiec. ©emaft:

im ©ommer 1766.

9?adb bem ^tgmentbruef von S5raun in Sornad) im @lfaß. fDtane <2d)ilberung bes ©e;

mä'lbes (58b. I, @. 117 bis 119) benu|t bk Angaben ber ©ebrüber ©oncourt. Sie im

XXIII. 3;af;resberid)t bes SOZojarteums (©. 30 ff.) frefyenbe 23efd)reibung ift flüchtig unb

fefylerfyaft.

(Sine 5tabierung bes 25tlbes von 3t. be 2oS 9ftios: in ber Gazette des Beaux-Arts, 1895.

9. $)et elfjährige tylofratt am ^laoiec [9]

SSefiljer: Kaufmann %igelo @aulli<$, (Salzburg. Öei^meife im SKojatcmufeum

(Katalog 9?c. 21). Ölbtlb, jtnieftücf, 89x73 cm. 9Mec: Sfjabbäuö i^elbling.

©emate: angeblich 17 66/67 m @al$burg. Signiere (auf bem Sftofenmanuffrtpt)

:

Thaddäus Helbling Juvjaviensis] Pinx[it].

SaS 23tlb flammt aus bem 9tacf)laffe bes Kaufmanns Sorenj ^agenauer, bes 33eft'$ers bes

Kaufes, in bem bk getmilie SXftojart bis 178 1 getvofmt f;at. Sie ©riftenj eines Malers

£f)abbä'us ^etbling ift anberroeitig nia)t naa)geroiefen. äftan nimmt an, ba$ biefes Silbnis

2}]ojarts md;t naa) ber 9tatur, fonbem nad) einem 23orbilb entftanben ift. Salier rvofyl

aucr; bk unrichtige (braune) Sütgenfarbe.
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io. £)aö Söetonefer 2$ilbnt6 ^ttojarts [10]

93eftgcrin: §cau $l)erefe j^ammetlad?«:, geb. pon (Sonnleitner, SfBien. Dlbilb,

.^nieftücf in ßebenögröße, 71x58 cm. 9Mer: @ignaroli. ©emalt: am 6. unb

7. 1. 1770 in SSerona im auftrage »on petro Sugiati bafelbft.

2)iojart trägt einen farmefinroten 3Rocf, mt metzle 2Befte mit ©olbfttdferei unb »ergclbeten

Änöpfen unb an ber £anb einen 2)iamantenring. Über ber Ülaftatur bes italienifdjen

©ptnetts, am£>oläe, ernennt man ben tarnen bes^nftrumentenmadjers: Joanni Celestini

Veneti MDLXXXIII. £)aS 25ilbni6 ift um 1850 im Teatro filarmonico ju Verona

roiebergefunben roorben.

£>ie @ntf^ef>ungögefcl>icf)te biefes 25itbes berichtet £eopolb SD^Djart in feinem SSrtefe vorn

7. 1. 1770 (»gl. 23b. I, <S. 178). Sie »or furjem roar es nur aus bem frf)Ied?ten (Stich »on

2. <2id)lmg (in allen 4 ausgaben ber ^ahnfehen 39?D3artbiograpf)ie) befannt. @tne brauch;

bare Dtachbilbung hat juerfl Seopolb <2chmibt in feinem „fOtojart" (19 12) gebracht.

@s iß - nach bem 25itbniffe »on 1762 (Dtr. 1) - bas befte unb treuere 3u9eubpDtträt
SftojartS; »gl. 58b. I, <S. 237.

1 1. 2(ngebli$: $?o$art mit ber Dtotenrolle [1 1]

23eft£er (fett 1 874): 3ttr. ©. 25. $)a»r; in ©pean ßobge (3Rorbengtanb). Ölbilb,

j^üftbilb in Sebensgröße, 5372
x 44 cm- 9ftaler: angeblich ^Pompeio SSatoni.

©cmalt: angeblich im ^ult 1770 in £Kom.

£>as 25tlbnis ift nicht beglaubigt, »gl. 25b. I, @. 237. 2Bir geben es nad) einem älteren «Stahl:

fltd>e »on <£>. 2Cblarb. (Sine anbre 9cachbilbung (ßupferftich) fi'nbet ftcb, in: ^ohnölta, Musical

sketches, 1869; eine britte bti 3Bt)jeroa u. ©ainte^oir (25b. I, ©.291/292). 2}as Original

ift hi5chftroahrfcf;emlich nicht »on 5J}ompeio 25atoni 2)er im bunfelgriinen Sftocfe 25argeftellte

macht einen weit finblicheren (Sinbrucf als auf bem beglaubigt eckten 23eronefer 25ilb (9tr. 10).

Ob es roirflich auf bm jungen äftojart in 3ftom jurücfgeht, ift fehr fraglich. 2)ie Saugen

fvnb ausgefprochen braun,

12. 2(ngeblic£: 9tto$art an ber JJarfe [12]

Original: in unbekanntem ^cipatbefi^e. Dlbilb, ^üftftücf. 9ttaler: unbefannr.

Mitunter or;ne jeglichen ©runb ^ompeio 3$atoni $ugefc£rieben. ©emalt: angebe

ti# im %uii 1770 in £Kom.

2ßenn biefes 25ilbniS roirElicn, auf Sftojart jurücfgeht, fo hat ihn ber Dealer fTatf ibealiftert

unb ftiltftert, roie bereits 25b. I, ©.237 gefagt. 5{ucb hier ift bic 5Cugenfarbe braun.

3m „Sttojart" »on ©uftat» Slhormälius (23oltsbücher ber 2>?uftf, Sßelbagen & Älafing,

9*r. 67) ft'nbet fta) (<S. 27) eine Otachbilbung mit ber falfdben Angabe „im 23efi£ bes

£>errn üomafelli ju «Salzburg".
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i3- %igebli4>: Süttojart mit bem 2)iamantenting [-]

SSefttjec: SSejict^auptmann a. ©. 3o§ann JJelmceic^en oon 93runfelb, ©at$=

bürg. Olbrtb, ^nieflücf, 90x65 cm. Scalen unbekannt, ©ematt: angeblich

177 1 in ©atjburg.

Über ben 9fting mit einem 5£bular unb 12 Heinen diamanten, ben äBolfgang Sftojart am

3. 10. 1762 im @d)lo!Te ®a)bnbrunn üon ber Äaiferin EOZarta SX^ecefta gefdKnft bekommen

f)at, berichtet ber Katalog bes KUojartmufeums <3. 36. tiefem Sftinge ju (Sfyren fott 1771,

alfo 9 %al)it fpäter, biefes 23itb gematt röorben fein, bas in ber ma$geblichen Sftoäartfiteratut

ntrgenbs erroä'fynt rotrb. 2ßenn man es auf bk Stfynlicfyfeit f>tn prüft, fo erfcfyeint einem

f>icc auf feinen galt ber fteine iObjart bargefreUt. (Sine fa)led)te 9}aa)bilbung ft'nbet man

in: D. g. 0d;eurIeer, *Portretten »an Sftojart, £>aag 1906, Üafet IX. 3Bir fjaben auf

eine SSiebergabe bkfo unintereffanten 25irbe5 tterjid)tet.

14. 2(ngebltd?: SOZojart fünf$e£njä§rig [12]

2[fto$artmufeum (Katalog @. 35, 3ftr. 25). SDftniaturaquareü auf (Elfenbein in

einem £eberraf)men. SDtolec: unbekannt, ©emalt: angeblich $roif$en 1771 unb

1773 in Stauen.

2£ngebltd) aus bem Seftee üon Sötojarts @cf)roefter.

15. ^(ngebttc^: 9tto$art als (Siebenjähriger [if]

3$eft|er: ©räfin ßamberg=2Ba(bftein, <Sd?[o£ (Jmbsburg. ^ceibejetc^nung mit

aufgefegten roetfjen Siebtem, 17x137, cm. 3rid?ncr: angeblich ^arl @()riftian

fila$ aus Bresben. ©e$ei($net: angeblich im Sfoöember 1772.

Sie biöfjer wn>eröffenh'ia)te ^eia)nung mag röofyt ben beuten Sftojart barftetlen, inbeffen

f'aum als 3)?ailänber ftomponifTen, fonbern roobt er>er um 1768 berum. auffällig xfi: ba6

biefe @ejia)t

16. ©06 23ologner 33ilb: SFRojart als Cavaliere t>om golbnen Sporn [19]

Original: oeefc^otten. ©let$$ettige i^opie: 55ibliof§ef beö Liceo musicale,

Bologna. Olbtfb, S^üftfitö, 75x65 cm. Süttater: t>ermutn<# be la @roce. ©e-

malt jufammen mit bem Original: im «Sommer 1777 in Salzburg für tyabtc

Sttarftni in Bologna.

2Cuffa)rift (oben am 3fanbe) in »eigen 23ucr;flaben: CAV. AMADEO WOLFGANGO
MOZART ACCAD. FILARMON. DI BOLOG. E DI VERONA. 2ütf ber 3Ftücffeite

:

Joannes Crisoscomus Wolfgangus
|
Amadeus Mozart

|
Salisburgensis Teuto auratae

militiae
|
Eques

|
Bononiensis Veronensisque

|
Accademicus

|
Natus 27 Januarii

1756 |
Aetatis suae 21.
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Wüf i>iefem unbedingt eckten 23ilbnis mad)t Sftojart ben ©inbrucf, als fei er eben üon

fcbwerer Äranffyeit genefen. @s xft fur$ vor ber 2(breife nacr; ^üncfyen-Xftannfyeim-^aris

»on einem minberwertigen SDMer angefertigt, ©letdjwoljl warb es »on ber Familie 3Dbjart

unb ihren greunben für gut unb „ganj unb gar äfynlid)" gefunben (vgl. 23b. I, @. 368, 369).

Seßteres mag wohj ber Jall fein. 2Bolfgang, in bunfelbraunem Sftocf, ben Orben an einem

rotfeibenen 23anbe, gibt ftcb ficfytlid) Sftübe, ben Cavaliere $u marl'ieren. 2Cm 23. 9. 1777
fcfyreibt er: „^cb. antwortete ihm [bem £>ausmed)t eines ©aftyofs] mit aller meiner (SrnfU

haftigfeit, wie id) im Porträt bin." (Ocofyl, 2)co$artbriefe <3. 40.) ©s gehört ju ben inter-

effanten ä^ojartbilbniffen.

17. 5Ö^o3act als junget £D?ann [47]

95eft$erm: Srau 9ttatie ©räftn oon J?orioS, 3Bten. Miniatur, $0$* Oval,

12x9 cm. Sftalet: unbekannt, ©emalt: angeblich 1769 (e§ec wof)l um 1776).

£>iefe f>ter jum erften 9)lak üerotfentlidjre SDitntatur (in ^erliefe, blauem ©amtrod) ift bem

Sflaler ^r. »on Zimmerling (1803 bis 1887) im ^al>re 1828 in ©aljburg üon ber (Sdjwefter

Stuarts gefdjenf't unb auf bit je^ige 23efifcerin »ererbt worben.

18. 2fngebltd?: 9tto$att in 9ttannf)eim [-]

9$eft£er: j^ert Dr. med. Subwig jfönig, jftel. Ölbilb, ÜniefKtd, 60x48 cm.

SDialet: unbekannt, ©emalt: angeblich 1777 in $)?annt)etm.

S£uffd)rift auf ber SRücffeite: W. A. M. - M. 1777.

2>iefeS ücn einem minberwertigen Dealer l)errül)renbe, malerifd)er Sfteije entbefyrenbe Silo

würbe im i^ahre 1880 jufammen mit einem grauenbilbniffe mit ber 5ütffa)rift A. M. M.
- M. 1777 tinter t>erbäcf)tigen Umftänben in einer SRumpelfammer in äRainj entbeeft. 25et

bamalige 33efit3er, „an armer alter äTtann", wufHe über bk iperfunft ber beiben 23ilber

nichts weiter ju fagen, als ba$ es „.Sperr unb %ta\i 2ö?o$art" ^i unb ba$ er fie aus 2ftatm=

fyeim mitgebracht fyabe, feinem früheren 2Bofynorte. Jlad) bem balbigen £obe bes Cannes

würbe bas 23ilb juerft in „Über £anb unb 2fteer" (Jahrgang 1883/84) tteröffenttidbt unb

feitbem wm 35erfauf angeboten.

2Bie wir wiffen, famen Butter unb <Sol?n 2)Zoaart in DJtannbeim am 31. Oftober 1777 an.

©erabe aus ber Sftannbeimer Seit fefytt uns auch nid)t ein einiger 23rief bes febr regen

23riefwed)fels jwifeben 2Bolfgang unb £eopolb SOio^art. Dftrgenbs wirb ein in ben beiben

äftonaten 9coüember ober 2)ejember dvoa entftanbenes SSilb erwähnt. 2)te ftnanjielle Sage

t>on ®ob,n unb Butter, ja, ber ganjen ftamilie, roar ber 5Rct nahe. ?(n ben ßurus, ftcb

porträtieren s,u [äffen, burften fie nid)t benfen. deiche @önner unc woblbabenbe greunbe

fehlten ibnen. @omit ift es gar feine (Jrage, ^a$ &fe Silber nur burd; einen gä'lfcber

mit 2Bolfgang 3!^ojart unb feiner Sftutter in Se^ie^ung gebracht worben finb. ©rwä^nt

fei, ba$ ber angebliche 2Bolfgang in ber Sinfen ein ©las ffiaffer trägt 3J?aS biefes

Attribut befagen will, ift md)t ju erfel>en.
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9?euerbings jmb bk beiben Silber bern Mannheimer «Stabtarcfyiv für 4500 Mar? angeboten

werben. 2)k bort angeheilte genaue Unterfua)ung Ijat ergeben, ba$ bk fämtlidjen 2tufs

fünften auf beiben Silbern neueren Urfprungs ftnb. Sßorbem tvaren fte vom „Mojarteum"

unter ber Sütnafyme, baß bk 2Cuffa)riften: „2Bolfgang 2tmabeus Mojart, Mannheim 1777"

unb „Marie 5(nna Mojart, Mannheim 1777" }U lefen feien, für ecfyt erflärt roorben, roas

fte zweifellos niebt ftnb. 2Bir fyaben von einer 2Biebergabe biefer für bk Mojartforfcfyung

meijt mefyr in grage femmenben angeblichen Mojartbilber abgefefyen.

OZadbbilbungen beiber Silber ft'nbet man in ben „Mitteilungen ber Mojartgemeinbe in

Serlin", IV. golge, £eft 2 (November 1912).

19. SSäßles SDiebaillon [23]

2$eft£erin: grau SufHjtaü Sparte 23oad, Dlegensburg. SDftniatur auf (Elfenbein,

2$tujlfiü<f, i^albpcoftl, 4x2,8 cm. Sftaler: unbekannt, ©emalf: in Sftann^eim

im 5Rot>embec 1777.

2BoIfgang fdjenfte biefes anfvrudjslofe Silbdjen feiner Qouftne Marie 5Citna Zfyttla Mojart,

bem„Säsle", bk e5 bis ju ifyrem ütobe (1841) befeffen fyat. 33gl. Sb. I, ©. 343, 395 unb

483. @r trägt einen fyeltroten ffcad mit ©olbtreffen.

20. 9tto$art in tyatti [22]

33eft£et: SR. §). @olbf$mtbt, Berlin. 3e^nun9 m bunter treibe, 11x11 cm.

3et$net: 2(uaufHn be @ainc=2(ubin. @e$et$net: 1778 in $)arte.

(Bin cfyarafteriftifcbes, wafyrfa)einlid) ea)tes SilbniS.

21. ©er oterunbjroanjigjä^cigc SSflo^att [16]

$Cu£f<#nttt aus bem gamilienbilbe [25] im ^ftojartmufeum. 9)?alec: Sodann

91epomu! bclla (Sroce. ©emalt: im ijerbft 1780 in (Salzburg.

(5l)e 2Bolfgang Mojart im Anfang November 1780 naa) München ging, war fein tyct;

trat im fogenannten „Jamilienbilb" [25] gerabe fertig. 35er Maler vollenbete bann bat

®anje im Saufe bes 2ßinters 1780/81, »gl. 33b. I, ©. 496. 2)aS Silb (140x185 cm)

vereinigt ben 33ater mit feinen beiden Äinbern. 2) er verdorbenen Mutter Silbm's (nad)

einem Original aus ber £eit um 1770) fief>t man an ber 5ßanb in einem ovalen 3ftaf)tnen

hängen.

2Bolfgang tft vorjüglid) getroffen. 3a^n ~ in Singen ber Malerei feine Autorität -

meint (II, 744): „2)a6 @eft'a)t ifr jugenblia), aber niebt fo belebt unb fyeiter roie auf ben

früheren [9tr. 16??] Silbern. @s fpriä)t ftd) efyer etwas Sßerbroffenes oarin aus, was benn

aua) ber (Stimmung jener ^rit roofyl entfpria)t." Statt von Sßerbroffenfyeit rann man

wofyt efyer von (Srnft reben, was unferer @d)ilberung bes 23ierunbjwanjigjäl)rigen (Sb. I,

@. 300 ff.) voll entfpria)t.
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22. Sttojart 1782 [28]

tfopfausfcfcnitt na$ bem unooüenbeten Original im Sttojartmufeum: „Sttojart

am jflaoier" (jftualog 9tr. 36, ©. 21), wof)in eß 1858 ate 8ermä$tnis itarl

Sparta gekommen ijl Ölgemälbe, JJüftftücf, 33 *29 cm. ©emalt im 2Bimer
1782/83 in SBten oon Starts ©$wager, bcm ©cfcaufpieler Sofef gonge.

@ine wiUfürlia) »eränberte 9cad;)bilbung bes ganjen gragments in ben „Mitteilungen ber
Moäartgemembetn Berlin", in £eft 4 (Slpril 1897), ebenfo in fyftii (gebruar 1906).
9htr ber Äopf ift ausgeführt. Sas S8«5 ifr funftlerifö geringwertig. £>er Maler f>at »er;
fd)önt. 3m Sruföafc 1783 Keß Mojart eine Miniatur banad) anfertigen unb fanbte fie

sugletd^ mit einer ebenfold)en »on Äonftanje nad) ©aljburg feinem Sßater. Saju fdjrieb
er am 3. SCprü 1783: ,,2lud) folgen mi Porträte, 3$ wünfa)e nur, ba$ @ie Damit
aufrieben fem motten. Mir fc^eint, fie gleiten betbe gut, unb alle, bie f(e gefe^en, finb
ber nä'mhdjen Meinung." 25eibe Miniaturen finb üerfa)otten. @ie finb in 9?ad)bilbungen
ber 9hffenföen Mojartbtograp^ie (©. 466/67) beigegeben. 2ßir bringen DRadbbilbunqen
»on bdben [9cr. 27 unb 30].

2>er mwollenbete 3ufranb tft fpäter bie 23eranfafTung geworben, ju behaupten (fo 3^
Setters II, 856), bas &mgefd>e Fragment fei furj oor Mojarts 2obe entftanben. 5Tb.
gefe^en Don bem gefunben 2ütsfef)en, bas ber Meiner auf biefem 33ilbnis forf, wiberlegt
fta) bteie falfc^e Sefauptung burd) bit 1783 banaö) angefertigte Miniatur.

23. &te@ef$mitfer9)?o3artam.£laoier [29]

Original: im SSeftfje beB Snfeloerlagö. @tfr)oueffens©ruppenbUb oon SSreiftopf

(Salzburg); iz J

/2 xz6cm. Qrntftonben in ©aljour^ oermuflicfc wäj)renb

2(. 9B. Starts unb jfrnflanjen* SBefucfc in ©aljburg im £erbft 1783. Sie
©eftaften im JJinrergrunb flnb ßeopolb $?o$arf, tfonflanje Sttojart unb ber

Keine «Kaimunb Sttojarü, ber bamafe allerbings erft V» %tyt oft unb in 2Bien
Surücfgeblieben mar. £)ie Haltung ber am jftaoier ©i^enben bmtet auf bat
gro£e gamitienbitb [25] oon 1780.

24. 2fogebli#: SSttojart 1785 [-]

Original: oerfcfcollcn. Miniatur, S3rutfbilb in SBorberanftty mit r)alb na$ linfs

gewanbtem tfopf. $?aler: Sofef oon ©rafft, ©emalf: angeblicfc in 2Öien

dB eritftert ein feiten geworbener ifupferjticfc in 4
° bana$ oon ©otff$icf,

1829 [48].

Siefes frarf ibealifierenbe 23ilb ift nid>t beglaubigt unb muß allein febon wegen feines
tfütgen Mangele an Stynlidjfeit abgelehnt werben.
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25. Staate am ©pinett [34]

j?upfer|ti<#; 10x14-/4 cm. ®an$e Jtgut. Grntftanben: um 1787. @te$er:

ungenannt, (£in (£remplar im 33eft£ Don ,£ei:rn Dr. @bgat Sffrl, S5ecltn.

@in fefyr mtereiTante« 23ilb, ba« unsroeifetyaft auf eine unmittelbare 3«<$mmg surücfgefyt.

3Wan beachte bk gingerfjaltung. SJlojort ließ fta) bei Sifcf; meift bas gteifa) fa)neiben,

ba feine Bindet bauernb in ber Älamerfpielftelumg blieben unb ihm bk £>anbfyabung bes

SWefferö fdjroer fiel. (9tottebo&m @. 92-)

26. £)a« ^ofcfc'fcfce SRelief [33]

3m 9tto3attmufeum (jfatalognummer 46). 23on 8eonr)arb 5>of#, bamal« in

583ten. SCuS Söu^Baum^olj gefd?nitten; r)eufe in einer tnereefigen f<$roar$en

J^ot^fapfet unter ®la«. Grntftonben etroa im bretfjigtfen öeben^jabec Sttojart«

(um 1786), na<# 2Bur$bad?« Angabe bereite 1781.

£. 5>ofcb (1749 bi« 1831) fyat bi$ 1793 in 2Bien, fpäter in Berlin gelebt. Sie Angabe

bes Katalogs bes ?Qio$artmufeumS (©. 27), bas SRelief fei im Wlai 1789 in Berlin rats

ftanben, beruht auf rüillfürlidjer unb falfcfyer 2£nnar.me. Sa« Relief verewigt ben Hfleifter

in einem Suftanbe befter ©efunb^eit. SObjart fett e« oft als fein ä'f;nliä)fre5 Silbnis

bejekfynet fyaberu

Wad) biefem Relief ifr ber üon ^D^artfammlern gefugte unb gefetzte Äupferftia) in 8°

von 3. ©. STCansfelb bem jüngeren (? 1789) entfranben, mit ber Unterfcbrift au« £ora$:

Dignum laude virum musa vetat mori. (gbenfo gef)t tfoljl ber Äupfecfttd) t)cn

@. Ifjelott auf ^Dfdjs Porträt jurücf ((Sremplar in ber ?^enbelsfo^nfd)en Sammlung in

25erlin, jefct in ©taatsbeft^). 1

2Bieberf;olungen: a) j?onftan$.en« ©ürtelfcfcnalle [-]

S3efl|ertn : §rau SSaronin »on ©rün§of, früher in Coburg.
2

2(u« einer 9ttif$ung

t?on ©ip« ünb 2Ba<$3 angefertigt unb in Sßu)l gefaxt; roa§rfc^einlic^ »on S. 9>of#

felbft(? 1789) gefertigt.

Der Überlieferung nad) ifr ber @ürtelfd)mucf ein ©efdjenf Sftosart« an Äonftanse. Otacb

ir>rem 2obe Eigentum von Äarl Sffoyut bis 1857; von tym an bk je^ige Seherin ge*

föenft.

atad? biefem @töcf f)at ^ofef Sänge (äflojart« ©rfjroager) ein Ölporträt tlftojarts ge;

malt (nad> 1791), bas f)eute »erfcbotlen tft. @« erifliert bat-Dn eine «Photographie t>on

5. ®egl in 0al$burg.

1 @ine ^adjbilbung bes 2r,elottfcr;en Triebes im 3tto.jatt&eft ber Settfdjrift „Sie

Sftuftf", IV. ^al)rgang 1904/05, i.£eft. - 3 @ine geborene @fd)born; erobern (Sängerin

unter bem tarnen grafltm. Später bk ®emah,lin bes tterftorbenen £er$ogs @rn|r wn

2Bürttemberg. ^m .^a^re 1857 t>erEcr>rte fte tu'el im ^)aufe Äarl ^o^arts in !0?ailanb.
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45- Angeblich Greuze: Mozart i 766





b) 2öa#Sreitef [-]

3m 9tto3artmufeum (ÜVitafog @. 28, 3Rr. 50). Wuö rötlichem $Öacfcs auf

f#roar$em ©runbe. £)er Überlieferung na<£ t»on 8. 9Md) für gran$ BEaoec

SBolfgang 1820 angefertigt, ^fuf ber SKücffette bie $(uff<$rift: „£)er unter*

3ei$nete ^ufl^bfreunb beö QSaterö roibmet biefes bem @o£ne $um ^nbenfen.

S3erün, 3. gebruar 1820."

9Wen (Anfang ©.181) berietet: „Süfte [b. Ij. roofyt fteKef] aus 2ßacr;S, fefyr gut ge=

troffen, oon b
]>cfd) in üBien gefertigt. SProfeffbr ^ofcr; üerf'auft feine SSüjte ftein in 2Bad)S

uni> in ©ips."

@in folcbes ©remptar liegt fyier ttermutu'd? \>or. Riffen war übrigens öie @jrijten$ bes

<£iemplars in «£o[$ unbekannt.

c) 3Ba$örelief [31]

33eft|5er: ®ef)eimrat Dr. 3)?ajc griebläabcr, 25ertin. SBemalfeS, etrocrä befääbigte»

2Ba$£mebai(lon; ^opf^ö^e: 6
x

/a cm. ÄünfHer unb (Entfte()ungö$eit unbefannr.

%$e.m\xtüd) fref)t aud) biefes ?Jiebaiüon mit ber ^)ofd)'fct)en Originalarbeit trgenbroie in

^ufammenfyang. @s ijt faum ein Originalere

26a. $)as ^ofc^'fc^c ©tpötefief [40]

3$eft§erin: Sräutein JJilbegatb 8ef)nert, SStfbfjauerin in 3$erun. @£ ift im Slaty

lajfe r?on Seonrjatb ^>ofc^> in 25eriin aufgefunben roorben. 3" &** 3ftafenpartie

wefentUc^ abrt>eic|)enb oom J^ofyreltef, baö barin naturatifltfc^er ifh £)a$ JJaac

bc£ 3°Pf^ aufgetöft. (Entfdjteben ift eine (eichte ^beatijierung beabft^ttgt. 23ec*

mutli$ 6urj nad? S^arfö 5ob in [iebe&oüer (Erinnerung entftanben.

27a. (Silhouette [35]

angefertigt im 3at)re? 2fa i^upferjftc£ in 8°, bei SÖofäler in ©peter 1795.

27b. (Silhouette [-]

angefertigt im 3af)re? 3n .fupferftid) in 8°, bei jjofmeifter m 3Bten.

28. 9ttc$art$ letjteö 23tlbni$ [37]

Original: (feit 1894) in @. g. s£eter3 9ttujiebibliott)er-, ßeipatg.
1

©ifoerftift*

jetcfcnung auf (Elfenbeinkarton ; SSruftbilb; 7,5 x6,1cm. getcfcnerin: gräulein

1 Sie SBorbcjtfcer: bis 1845 Corners Butter, fttau 2flarie Äörner, geb. @tocf ; 1843 bis

1859 ÄapeUmeifler ftriebrid) pcfter; 1859 bis 1879 befT<n9>fIegefof)n£arl@cfert; 1879 bis

1899 ^onful Bamberg.

3*3



£)orot£ea ©foct 1
(Jntffrmben: in Bresben, am 16. ober 17. 5ipcii 1789, im

Üornerfc^en JJaufe (»gl. ©. 189 f.).

@in gutgelungenes, fehr roertöcUes 23ilbnis, insbefonbere »eil es ben franfen ^ufianb

^Üfojarts unt>erE>nnbar roiebergibt. (Ss erifliert baten ein älterer Äupferftid) in 4 t>on

@buarb Sftanbel (1858). Unfre Dkdbbilbung ift nadj bem Original.

29. £)a£ angeblid; $if<$beinf$e Sttojartbilbnis [49]

Original: im ^ftuftfoerlag 2(nbre, granffurc am SSttain. Dlbilb, jftueftücf,

68x53 cm. SSttaler: angeblich Sifcfjbein.
2 ©emalt: angeblich im öftober 1790

in $?ain$. 9ftic$t furniert unb nid?t batiert.

3ut ©efcfyidjte be5 23ilbes: Siefes efyebem üielumftriftene, fyeute im mafjgebenben

Urteile längft nid)t mefyr als 33ilbnis ÜRojartS geltenbe Porträt ift 1849 aufgetaucht.

Sftojarts @obn Äarl fyat fieb, barüber am 17. (September 1856 sunt bamaligen 23efi£er

d. %. 3inbre' folgenbermajjen geäußert: „SOiit 23ebauern fefje idb, mid) jur ©teuer ber

3öaf)rr;eit gejroungen, ju benennen, ba$ meine immer noch, lebhaft erhaltene fidlere @rs

innerung in befagtem ©emälbe feine ©pur r»on ?tl)nlid)feit rüafyrjuneljmen »ermag,

fc jroar, ba$, roofern es ntcr;t ganj ttolltommen erroiefen fein foltte, ba$ Zi)ä)b(ins Originals

gemälbe roirt lief; bas Porträt meines 93aters barjMe, iä) fogar auf bk Vermutung verfallen

roürbe, bafj ein ^rrtum untergelaufen fei unb es ficr; um eine ganj anbre^erfon banble.

©elbft in DRebenbingen, roie jum 23etfpiel b,auprfäd)lidj in ber grifur, ift eine gän;->lia)e

S3erfd)ieben^eit von ber t>Dn meinem SSater franbfyaft beibehaltenen 2Beife; es müßte r;oa>

ftens fein, ba$ er ftd> aus 2£nlap ber @i£ung ju biefem 33ilbe abfidjtlid) in biefe fo ganj

t>on feiner gerobl)ntid)en abtreidjenbe Äofriimierung oerfe^t hätte/'

%nd) ber 23ergleid; bes S3ilbes mit ber <Stocffd)en 3eid>nung von 1789 läpt es ganj uns

möglich, erfreuten, ba$ wir fyier ein Porträt bes längft frant unb elenb ausfefyenben Sfteifters

aus bem 3>atyre 1790 üor uns fyaben feilten.

30. 9tto$art5 Sotenmasfe [-]

23erfc£ollen. abgenommen einige ©ftmbcn naej) bes Sfteifters Sobe bur$ ben

©rafen 5Depm für fein SBac^sfigurenrabinetf, btö er in 2Öien am SKocen Surm

unter bem Sftamen 9ftüöer t)afte.

1 So&anna Dorothea ©toef (1760 bis 1832), genannt Santc 2)ora, ift bit (Schwägerin

»om Oberappellationsrat (5f>rifttan ©ottfrieb Äörner (1736 bis 1831), bem befannten

©önner ©Millers, ber feit 1783 in Bresben aoljnte; fomit bie Zank »on Sfyeobcr

ßörner (1791 bis 1813). 2(ls 2od)ter bes £upferfted>ers ©locf in Dtiirnberg, bei bem

©oetfye bas SRabieren gelernt fyat, rcar fte eine tüchtige 9>aftetlmalerin unb ^eid)nerin. -

* @s fönntc nur in %taa,t tommen: 5(nton 2Bil^elm 31ifd)bein (1734 bis 1804), 1790 in

HKainj.

364



46. D. van Smissen: Mozart 1766 (Eine Fälschung)





Äonfronje 39iojart befaf eine Äopte bes ©ipSorigmals. 23etm ^Reinemachen ber ffiobmmg

fiel jTe xf>c eines ülages aus ben ^»ä'nben unb $erbrad). Äonflanje foll fco^ geroefen fem,

ba£ bas fyä'ßlicfye 2>ing enbud? entjroei roar.

B

Q$er$eic()ni$ bet anbeten begebenen gilbet

i. öeopolb 9tto$arr, 2Bolfgang6 23acer [ij

^ttojartmufeum (Katalog 3fa. 2). Ölbilb, Söcufltfücf, 89x70 cm. 9)?alec:

unbekannt, ©emalc: um 1760.

(Sin ibealificrenbes 33ilbnis. Seopolb frü|t fidt> auf ein ©remplar feinet Sßiolinfcfyule. 25a

biefe 1756 ecfd)ienen ift, muß bas Porträt nact) 1756, faum aber sor 1760, entftanben

fein. 0tä'b/res ifr nid)t befannt. 3a^5 Sinnafyme (@rfrausgabe @. 3, ^nmetf'ung), biefes

SSilbniS freue Sflojarts @ro£t>ater, ben 23ud)binbermeifrer 3°*>ann ©eorg SRojart, bar,

„einen fraulichen fcijönen Sftann, bem aber roeber @o^n noct; (SnEel äljnlid) fefyen", fet ber

Äuriofitä't fjatber angeführt.

2. $rau 2Cnna darrte SWojatf, geb. SSetrel, 2Bolfgang$ duftet, etwa im

fünfetgfien 2eben6ja{)re [2]

9ttojartmufeum (Katalog 3fa. 1). Ölbilb, SSmftftikf, 84x64 cm. Üttaler: un=

begannt, ©emalc: um 1770 in ©aljbutg.

SSgl. bk Bemerkungen in S3b. I, <S. 40.

3. .£onftan$e 9tto$arc [27]

9fta<$ einer oerfc^oilenen geic^nung oon 3ofef ßange, entftanben in SBien 1783.

4. ^onjlanje t?on Sftiffen, ehemalige SfBitroe 9tto$art [41]

Original im 3tto$arcmufeum (^afatognummec 26). ötgemälbe, SSruftbilb;

68 x 55 cm, gemalt t>on jjanö ^anfen in Sföien 1802.

5. 9tto$art$ ßinbtt j^arl unb 2Bolfgang [38]

Original im 9tto$attmufeum (^atalognummer 12). Olgemälbe, 70x56 cm.

©emalc im Srü()ja§t 1798 in 2Bien. SOZalec: unbefannf.

2mE5 OBolfgang, 6 1
/, jährig; rea)ts £arl, 13V2 JW9- 2to Angabe bes 2)cufeums:

fatalogs (©.9), bas 25«b fei 1802 üon #ans Raufen gemalt, xft roiltfiirlicr; unb unrichtig.

Äarl Sflojart roar 1802 nia)t in 2Bien.
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ö.jfati 9ftt>5at c, bt$ Reifte älteftet <So(w, etn>a im 28. ßcbensja^re [42]

Original im S^ojartmufeum (.^atalognummer 14). Ölgemälbe, 65 x46cm.

©emalt um 181z in 9ftailanb. 3ftaler: unbefannt.

7. SBolfgang 3Ea»er 5fto$art, be£ 5)?eifier$ jüngfter ©o£n, im 34. £eben£=

ja^re [43]

Original im 9tto$artmufeum (^atalognummer 11). Ölgemälbe, 69x57 cm.

©emo.lt t?on jfttrl ©dproeifart in Semberg 1825.

8. 2(lor;fia (ßutfe) ßange, geb. SBeber als gemire in ©refrr;$ ^or unb

3emire [20]

Blaty einem fettenen «Stiche t>on Sodann GrfaiaS Sftilfon, 1784.

9. 5ftelc£ior S^ei^err üon ©rimm [4]

3Ra$ einer 3*i<#nung »an 2. @. be @armontelle etn?a auö bem ^a^re 1763,,

gefh>c$>en oon Sarbieu.

10. (^rifrian S3ad? [8]

3fta# bem Ölbilbe oon 9ftattl?ieu in ber ^gl. 35ibliot£e£ ju Berlin.

11. ^Pabre ©iot>anbattifra Martini [14]

Olbilb t>on einem unbekannten Stteifter im Liceo musicale, Bologna.

12. @l)rifropf) 2Billibalb ©lue! [16]

3lad) ber Original=©ip$büfte t?on jjoubon (©ro^er^oglic^e 9$ibliof£e£ in Sßeimar).

«3« Sofef jjapbn [17]

Sfoprobuftion eine£ $eitgenöfftf<#en @tic£e£ naty bem ©emälbe »on 5. Jjarbr;.

14. £D?tc^act JJapbn [18]

9ftac£ einer älteren £itr;ograpf)ie.

15. 93ietro Sttetatfafio [21]

3ftad? einem ^afiell t>on SHofalba Qarriera (^gl. ©emälbe^alcrie, Bresben).

16. ^o^ann Sfbolf £affe [24]

3fta<$ einer Miniatur t>on ^elicitaö Jpoffmann, geb. 0artori (j^gl. ©emälbe=@alerie,.

£) reiben).

17. Soren^o £)aponte [32]

3Racf? einer geic^nung (?) oon 3ft. JKogetf, geflogen »00 9)?. 9)e!enino.
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47- Mozart 1776





iS. Antonio ©aliert [39]

3fta$ einer jeicgmöfftfcjjcn ßitf)ograpl)ie t>on &. SKe^berg in 2Öien, 1821.

19. Qrmanuel ©c^ifanebec [36]

9ftad> bem ©cic^e t>on 8öfd)enr"or;l in 2Bien.

C

9tto$art*£)enfmäler

1. 3>n ©rä£, e§ebem im ©arten btö SJttuftfrjänblers $r. £)epertauf, 1792 er=

rietet

9üd)t erhalten. 2Buräbacb. fcbrtöert es in feinem 29?osattbucr;e (@. 199), allerbings roobl

mdt>t nad) eigener SCnfcbauung. danach, war es ein 23ilbms bes 9D?eifrerS (ein SftebaiUon

ober mt 23üfte), »on ©enien unb stufen gehalten; bk ©ottin ber ©roigfeit frbnt es, unb

Wlinevoa fttd)t ben Weib ju 35oben. 25t« ^nfebrift lautete: M[irabilia] T[ua] I[n]

A[eternum] M[anebunt], ju beutfdt): Seine SBunberroerfe roerben eroig bleiben.

2. 3n9loDerefo, ^ebern im ©arten bes 2$anfiers Antonio SSribi

3Ri#f erhalten. (£s flanb in einem deinen Tempel unb fyittt tk 3nfc£tift: Qui

a sola natura musice doctus musicae est artis prineeps.

3. (£r)ebem im tyatt ju $iefur£ bei 2Beimar [50]

Grenztet 1799 t»on ber j^eraogin 2(malie t»on @a#fen=2Beimar. (5s roar na#

einem (£ntrourfe t?on flauer aus gebranntem Sern j)ergeffellt. 3nf0cift: MOZART
UND DEN MUSEN, fyutt ift es niefcf mef)r üorrjanben.

4. 3n ©al^burg, auf bem 9fto$arfpla£e

Qrrjfratue oon Subroig t*. @<#roantl)aler, im ©uß üollenbet am 22. 2ftai 1841.

Snfcfcrift: MOZART. (£in mtfjglücftes 2Berf. (5s ifl unbegreiflich, roie ft$ ber

jftinftler ben 5D?ciflcc fo unwahr t>orflellen fonnte. (£nt£üllt am 4. ©eptember

1842.

£>ie Äofren, etroa 30000 ©ulben, ftnb bureb. einen feit 1835 befrefyenben 2)enrnialS;5CuSs

fcfyuß in ber ganjen 2Belt gefammelt roorben.

5. 2^n ber 2Balr)alla bei SKegensburg

9ttarmorbüfte, aufgehellt oon ^önig Subroig I. t>on SSanern.
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6. 3n2Bten

(Ezfiatue t?on JJanS ®afiec (2Btcn). gnfyüüt am 5. £)e$embec 1859 auf bem

Scieb{)ofe Bt. Sttacr; feit 1891 auf bem 2Bä§cingec gentcal'Srieb^ofe. 3n*

Wriff: W.A. MOZART. ©eb. 27. 3<Snnec 1756. ©efl. 5. 2)e$embec 179 1.

©erctbmef oon bec @tabf 2Bien.

7. 3n ^Pcag, im ©arten bec 23ifla SSectcamfa

SBüfte oon Stomas ©eiban. (£nc§üü£ am 3. Sunt 1876.

8. 3n ©aljburg, 00c bem %Jlo$ait§äu6$>tn auf bem ^apu^ineebeege

ifoloftalbüfte aud &$ oon Grbmunb JJetlmer (2Bien). 3fta$ bem ^ofe^fäm

EKcttcf unb bem unöollenbeten SMlbe t>on 3ofcf Sänge. @tef)t feit bem 8. 2(prtl

188 1 unb (ragt bie paf£etif<$e3nfc£rif£: „3un3 groß, fpät erfannf, nie erreicht."

©ef$enf einer Jamilie Don @<#njarj.

9. 2Bten, im fogenannten 9fto$artr;aufe (9tau§enfleingafle 8), bat an bec ©teile

fterjt, reo SJttojarte ©terberjauö ftanb

SSconsebüfle oon 3o£. 55. 5e£ler.

10. 3" 5Bten

Sttacmorßacue oon 23ifcoc Silgnec. dnt^üiit am 24. 2(pcil 1896.

11. 2Bten, ;3tto$accbcunnen auf bem 9ttacftpla|e: Camino unb ^amina

23om 25ilbf)auec ittol SBotlecf unb &c$itef£ Otto @#önc§al. Grntrjüllt am
18. Öfcobec 1905.

12. 3n $)ceöben, in bec 25ücgecnnefe

23on JJecmann *£ofäu$. Marmor, (£cci$£ec 1907. Qrtne ©äule mit bem

3Ramen MOZART, umringe t>on Drei weiblichen ©eftalcen: bec Scäumecei, bec

J^eicect'eit unb bec 2(nmut.
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48. Grassi: Mozart 1785





IV

@ebici)te auf SB. %. Sttojart

£)cr j?nabe 9tto$art

pon albert Sttoefer (1835 bis ipoo)

iang oft faß er, in klänge Perloren, boo) plö£lia) mit Snbmnfr

©prang er empor unb rief: „JJabt %ty beliebten mia) lieb?"

5Bor)t naa) Unenblic^em ift btc jfunft ein @ua)en unb @ef)nen,

Unb ein Unenblic^eö beut |t# in ber Siebe nur bar.

$)ie (£ntfür;rung au$ bem @eratl

pon £)aoib griebricj) ©traufj (1808 bis 1874)

-öaö luftge @fücf im ©innbilb naa)$uaf)men,

$?6a)t i# mit biefer $eber $eia)nen fönnen:

£ann fe$t \$ einen 23ären, leia)t $u nennen,

©eneeft »on CicbeSgöttern, in ben SRa^men.

(Jrjl: tanjt ber 35är, gleia) einem jener säumen,

3Raa) einer pfeife, bie totr alle fennen.

2)ann felm tpir toll ir)n f)m= unb nneberrennen,

£)em 5(morö 2MenenfUa)e fa)lea)t befamen.

&oa) wie? jDu fpria)ft nur immer oon bem Söengel.

©oll nia)t beö treufren ^aares Siebe gelten?

£>a$ JJer$ nic^t gelten, baö fo feurig flopft?
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©erotß! 3$ fü^te. <Ste fingen tute bte C^ngel.

5Doc^ übec alles gef^t mir - mögt it)c fehlten -

©er alte Surfe, nun fogar bezopft.

5igaroS jjoc^jeic

t>on jDooib griebrtcr; (Strauß

jvo tft ein länger, fo roie bu, ber Siebe?

5Bo einer, ber ir;r rounberfames Söalten

3>n allen 2(rten, @tufen unb ©eftalten

3m Songemälbe fo roie bu umfdjriebe?

23om erften ^nofpen fctjeu »erfüllter triebe,

2Ms roo fte ftd) $ur 23lütenprac|)t entfalten,

23om (öinnenraufcr;, ben feine 3u3*l galten,

2$is ^um fer^ücften @eelenf)au<# : 3$ liebe!

J^tet r)aft bu nun ber faubern Siebest» ogel

(£in ganzes 3fteft gepaefe unb ausgenommen

Unb $etgft fte uns mit allen ir;ren ©treiben.

$)er ift faum flügg. £)er fliegt mit »ollem @egel.

Grin britter f;at fc|)on etroas abberommen . .

.

©n girrenb &urc£einanber ohnegleichen.

2Me Ouüertüre ^um $)on %uan

(SSerfafler unbekannt)

V^Ts $ucfen 2Mi£e bur<$ beS J^immelS JJör;n,

dB rollen Bonner burd? ber Grrbe liefen;

©eroeeft fmb alle Soten, bk b« fcr;liefen,

£)afj fte vereint ans 2öert ber Svac^e gefm.
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£o$ ^aufenfcfcaü, Srompefenflänge roefm

5Dte ©cfcretfen roeg, bic 3»«" ^alc umliefen;

Unb, ©off unb (Engeln fro^enb, bte ifm riefen,

2Bagf läd?elnb et, bec JJööe 9tta#f 31t f#ma(m.

<So fle^f et ba, bec rafenbe 23ecbce#ec,

23ecbammf, »ecfTu<$f, boefc geoß in feinen Sünben.

@o färjet ec §m in eroge glammenqualen.

&te$ S3ilb, $u cuf)n, $u für$fecti$ bem «Sprecher,

©aef nuc 59?ufT6 geheimnisvoll »eceunben,

JDacf Sttojart nur, bec JJerr btt Söne, malen.

5

£on 3uan

jvie luftig cattfe^en l)iec beS ßebenö SSconnen!

3m ©lafe perlt bec golbne (Safe bec Scauben.

$)ie Siebe locff in bunfle 59Zpcfenlauben.

3n Sic^fecflufen £af bec $an$ begonnen.

jDo<$ f)üfef eu<$! Spitz roieb SSeccaf gefponnen!

jDämonenlufr t>eca$fef Sceu unb ©lauben.

3Me Unfc^ulb roücgt fie wie bec $alt bie Sauben

Unb ifr bec 9ftenfc£enca<$e leicht entronnen.

3ftun abec roerben bk Grcfdjlagnen roaefc;

@ie ceben mit bec Stimme bes ©eri<$f$.

Unb bem 23ecfü()cec reicht bec Sob bie JJanbe.

3fto<$ einmal jubelt ec im legten 2(d)

$)em Seben $u, ba$ fd?on jerrinnf in 3fti$f6.

9ftif allen (Seligkeiten ifte $u (£nbe.
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©ie C-Moll-@tnfonte

»on ©at>ib §riebric$ ©frauj;

^luf ju bes ©afeinS ©ipfetn £ür)n rjinan!

2Bo$u im 0.ualm ber 3ftieberungen jagen?

23erfuc#$, wie £0$ bic^> beine gtügel tragen,

Unb fdjroing bic£ auf bis $u bec ©ferne 93ar)n!

2Bie? S$ob mi<$ $um DIpmp ein mftger jfrifm?

2Bel0 golbne Siebter fer) icfc um mi# tagen?

Unb roetc£ ein nie empfunbeneö 23ef)agen

©ringt roie ein ijimmeteftrom bu mu! f)*ron?

©<#on reißt ein felger Übermut mi$ fort,

jjintanj id?, unter ©öftinnen gereift,

23om 5^9efan9 &et ^ufenfe^ar begeifert.

Titanen fc$au \ty in ben liefen bort.

©umpf murren fte unb ruften ftc^> $um ©freie" .

.

@in 2Bin^ t?on ^tnB - "n& olteö ifi bemeifterf.

7

Grmanuel ©#tfaneber

t>on ©aoib gttebrtc^ ©ftauf;

-ivaS f#ifanieref tr)r ben @$tfanebet?

©er ^dfer fei er, fpredjet i£r mit JJofm,

©er auf be£ 2(bler£ ©Streife ft<$ jum $£)ron

Soote emporfc^roang, nt$t mit eigner geber.

©a£ ^aar ift ungleich - ba& empfinbef jeber:

©ferblidj bat 2ßorf, unfterb(t<# 5on um $on!

©0$ 30g nicfjf etnft im @$laf ein (£rbenfo{m

$(u$ i^ren ©leifen Sunctf ©ilberräber?

37*



49- Der Tischbeinsche Mozart (Eine Fälschung)





3f* &Qä mit Itifyonot nityt vereint?

3j)n trifft fein Sob, ob au$ fein 2(lrec »ä$ft;

@c cuf)f, ein ©cete, im %tm beö Sraigftyönen.

©od? in ber ©öttin Dlofengtuc ecfcfceinf

(5c feföec jung - rcie ©c^ifanebecö Sert

<Si# eroig neu Decftäcr in ^ttojactf Sonen.

$5ie 3a«becflofe

üon £)aoib $ciebci$ ©trauf

-cW ©orte gleich, bec aus ben £ocenjlcetd?en

©ec 9ttenf#entmbec 2Beftgefc|>ic£te flic&c,

Jpaffc bu auö einem näccifc^en ®ebityt

(£in tönenb SBcrf eefc^affen fonbergleic&en.

<&tyon warft bu na£e jenen eenften SKeic^cn,

2Bo jebe 8eben$cauf$img unö $erbrt$f,

5Dcu* JJaupt umficaf)ft von jenem ceinen 8i$c,

23oc bem bie bunten Grcbenfacben bleiben.

©a festen bec 50?cnf4>cn Sun bic jftnbecfpief,

5Du fa^ft ben S$a$ in etoge 3Rac^>t öeebannt,

£)te Siebe ft# füc 2Betef)ei£ milb üecftäcen.

©ec (£cbe ©an! bic, Stteiftec! 9ta{j bem 3iet

S$aft bu, unö liebenb nod?, f)ecabgefanbc

Söocftctnge t?on bec Jpacmonie bec ©p^acen.

9

%r\ Sttojacc

»on Sciebcid? t>on SBobenjlcbf (i8ip b'\6 1892)

<lfe t# $um ecflenmal, noc£ jung an 3a§ren,

23ecnaf)m bie klänge beinec gaubecflöte,

@d?ien mic bk SBelf fity neu $u offenbacen,
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2(te fei beö ßebenötages Morgenröte

59?ic erfr bur$ beinen ©eniu$ aufgegangen,

3fti#t bloß t>on außen, aucr; im (iefflen Snnern,

2Bo beine $öne jubelnb rotberftangen,

$0$ mdtm fte ein fetige$ Erinnern

2fn alles @c£öne, baö icr; je empfunben,

3Tluc ni<$t $um reinen tytuöbmd fonnte bringen.

3ftic|)£ war ber ©eift, boef; war bae 2Bort gebunben.

2Ba$ ity mcfcc" fagen fonnfe, §ör£ i$ (tngen.

Unb ate tef; rjeimgefe^rf oon langen galten,

3m fernen Oft herangereift aum Spanne,

£)a §ört ic^> Sigaro. @üß offenbarten

SDte Siebe mir bie ©räftn unb @ufanne.

Unb je£c, in meinet ßebenö 2lbenbröce,

S$qi ity, roie roeilanb nod? begeijlert immer,

Jigaroö JJo($$eit unb bie 3<mberflöce

Unb £)on 3««« - ttofy aller 5rauen5immer
/

^Dtc er »erführe. @cr;on f#roanb ein f)alb Sar^unberf,

<&eit mid? bein ©eniuö begeifert.

5ttan<# anbern 50?ei(ler f)ab ity au# berounberc,

£>od? feiner r;at mein ,£>er$ wie &u bemeifterf.

2Bie*baben, 16. 6. i88d.
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V

Q3emerruncjen $u ben ^nlacjen

Anlage II. gafftmile eineö Briefes Seopolb 3tto$art6 an 2Bolfgang. ©efc^rieben

am 4. Sanuar 1 78 1 in ©Coburg. Original in ber UnioerfTtätöbibltotlKf 311 $)rag.

©er 53rief ifr in 23b. I, @. 501 abgebrucft, inbeffen nur nad? ctncc äderen un*

»ollfiänbigen 2(bfcf)rifr, ba ba$ Original crft fpäter begannt geworben ifl.

Anlage III. gaffimile eines Briefes 2B. $1 £9?osarüö an gräulcin Margarete

SDfarc^anb unb an feine @$rcefter. ©efc^rieben im 3unt ober %uti 1783 in

2Bien. ©a$ Original befinbet ft$ im 95cft| bet ©efeltfäaft ber 9ttuft£freunbe,

2Bien. Margarete 9ttar#anb, fpeitere $rau ©anji, wohnte bamate im Jjaufe

ßeopolb Wloiattö, bef|*en ©c^iUecin fte mar.
1 ©er Sert beö bt^r)er um>erö ffentliefen

Briefes laufet:

A Mademoiselle M. Marchand et

A Mademoiselle Marie Anne Mozart

©aljburg

SBefte 3ttabf<"e SÖtorc&anb

unb liebftc ©djroefier!

©tauben @ie unb glaube ©u fein 2Bort oon allem, was meine §rau ba brübet

gebrätelt l)at! 2Bie können wie am erften 2Cugufi in (Salzburg fein, wenn wir

ben i6.Un f)ier fmb? ©arf [b. l>. S3rau$e] \ü) aber ni<#t notwenbig ben 26.

Iner fein, fo fmb tüte au$ gewiß ben i.ten 5(uguft bei Gru<#.
2

34) gratuliere ©ir

bann perfönlid? $u ©einem 3Ramenöfefh §(u0 in ber Ottat>e fann ic£ ©ir gra=

tulieren. ßebe inbeffen roorjl! Unb aud) (Sie, befte 9ttabfeUc, leben @ie wo§l!

3^) Joffe, <Sie balb fingen unb Placier fpielen 31t l)ören. 28ir muffen ba$

Sftamenäfeji mit einer VJlufit zelebrieren. Seben @ie beibe wojl! 34) füffc ©icf?,

liebfre @4)wefter, oon j^er^en, unb bin ewig

©ein aufrichtiger 9$ruber

SB. % $?o$art.

1
Sögl. 235. II, ©.55 unb 209, 5£nmerfung. - 2 Über SKojarts ^?Cufentr)a(t in ©afjburg

im Jperbft 1783 »gl. 23b. II, ©. 35.
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Anlage IV. Jafjftmtte ber Urfjanbfc^rift ber Motette Ave verum für »ier

©ingftimmen, awei Violinen, 93af3 unb Orgel. @nffknben am 18. %\mi 1791

in 93aben bei 2Bien. (Sögt. 93b. II, @. 246.) SDctf Original itf im 93eft($e ber

£atferlicl?en Jjofbi6liof§c! 51t 2Bien. <& befielt" auö awet blättern mit »ier be=

fcjmebenen (Seifen. 2)er lateinifefce Sejcf lautet:

Ave verum corpus natum

De Maria virgine, \

Vere passum immolatum

In cruce pro nomine.

Cujus latus perforatum

Unda fluxit et sanguine,

Esto nobis praegustatum

In mortis examine!

Anlage V. gafpmtfe beö $r;eater$eftefe bec Uraufführung ber gauberflote in

2Bten am 30. ©epfember 179 1. (Vgl. 93b. II, @. 270.) @in Original biefer

Parität befmbet jt$ *m 9tto$arfmufeum $u (Salzburg. (Katalog @. 21.)

Anlage VI. Qrin 93laft aus SRojartf ©tammbuü), ba$ im Original im 9ttoaart=

mufeum $u ©atjburg (Katalog ©. 3 4 f.) aufbewahrt wirb. (Sgl. 93b. n,

3n jftmftanje« ©c^retbwetfe lauten bie geilen:

2Ba$ bu einft auf biefem SMatte an beinen greunb f<$rtebft, eben btcfeö treibe

nun i# tiefgebeugt an bity, Vielgeliebter ©atfe! mir, unb gan$ Europa un»er=

geßlic^er 9tto$art! - au$ bir ift nun wot)l - auf ewig wol)l!!

um 1 U. na$ 5D?itternad)f i>om 4ten 511m 5
ten £>e$ember bk$ Jahres »erlief?

er in feinem 36^ ja^ce - 0! nur all^ufrü^e! - biefe gute— aber unbantfbare

2Betb— gute! - 8 ja^re tmipfte unö ba$ $ärflid?fre, ^ienieben un^ertrennlige

23anb! - 0! fönnfe balb auf ewig mit bir »erbunben fepn

©eine äußert betrübte ©aftin

Qonffcmce ;3)?o$art nee SQBeber

2Bien ben 5
ten £>ecem. 1791
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50. Klauer: Mozart-Denkmal in Tiefurt





Seiltet

§iad)en I 77
%bbv$, ÄapeUmeifter I 191

5Cbel, griebricb I 90, 131, 134, 164, 293

%bvaf)am «Santa (Hara I 103

2(bamberger, SSalentin I 505, II 15, 18, 42,

46,58
- 9?annt), (Gattin bes S3origfn II 58

- Antonie, beffen Zotykt I 505

2£belaibe, ^rmjefftn I 81

SJMgaffer, 2uiton Gajeran (Somorganiff,

(Salzburg) I 35, 53,74, 214, 305, 370^
372,411, 4^9/444

- grau unb Softer bes Moorigen 1 371, 411

SCblarb, #. II 357
SCffKgto, ©tufeppe Im, 146, 149, 151,

153 ff./ 165, 172

5£gata, SMicfyel baU' I 324, 326, 342, 396
5£grefra, ßaftrat I 191

SCigutüon, iperjogin t>on I 88, 384, 385

5ttbam, 5tteffanbro, Äarbinal I 233 f.

- ?ßiüa (S^DHi) I 232, 234
SHbano, ©räfi.t I 190

Sttbert, ©afmMrt I 319, 320, 321, 339, 362,

367

^(bredjtsberggr, 3>of)ann@eorg 1 282, II 2 19,

280, 326, 343
Sttcefte (von ©lud) 1 147, 172, 263, 277 fv

476, 478, 483

Stfembert, b' I 109

Saften, SSittorio ©raf I 190

Sftlegranbi, (Sängerin II 189

SCüegri, Somemco, Äomponift I 188, 233,

240

©raf I 17S

2ttmamt>a (im gigaro) II 32, 72 ff., 83,

308

S{tt, üon II 204, 220

5tttemps, gürft unb gürftin I 190, 233

SHtmann, garritte I 39
SCmabon, ^mprefarto I 196

3urtalie tton spreujjen I 77
SCmalie üon ©acfyfem^Beimar II 95, 367

5Cmann I 183

2£mtci3=23uonfc>laä3i, 2Cnna b', (Sängerin

I 191, 221
f., 224 ff, 376, 389, 396,

424
5Cmmerling, gr. öon, analer II 359

5(mfrerbam I 117, II 355
Ancien Regime I 27, II 77, 91

2(nbrabe, Francisco b' II 127

SCnbre, Stnton I 18, II 107, 338

- 3°^ann H 2°7
- 3uIÜt6 II 338

2Cnbretter I 267, 332

Sutfoffi, 9>asquale I 20, 282, 294ffv 478

?Xngim[Ier, ©raf b' I 384

Sfattfc >]>lafrtf I 120

3£nti;2Bagnerianer I 12, 22

5urtroerpen I 97, 100

Sprite, ©iufeppe I, 186, 191, 231

- 23tolini|T I 231

Sü-co, ©raf 3Cnton ©eorg geltt I 79, 420,

438, 445
- ©raf @ugen I 179 f.

- ©raf ^Dfepf) I 372
- ©raf Äarf I 508 f.

- ©raf Seopolb I 332
- ©rä'ft'n I 223, 372

37.7



&rbingf)ellD (t>on ,£einfe) I 174

5tretino, 9>tetro II 210

2(rne 1 131

SCrnoIb, 3>9na$ Serbinanb Äarf 1 1, 8, II 314
- geb. üleober, (Sängerin I 395
SCrtaria, Wlüfitalimfyänbkt (2Bien) II 53,

194/ 284

5(fte üon 2(fteburg, grau Marianne üon 1 208,

221, 22,6

^ttröcob, 2f)oma6, ©cfytrter SDfojartö II 64

^uernfyammer, ^ofefine tton II 14, 189

^Cumont, ^»erjog b' I 384

5(uriftd)io, ^apettmeifter I 234
Augsburg I 33/ 34/ 7% «9, 120, 160,

235/ 315/ 321, 327 f., 342/ 394/ 429/

453/ 499/ 5H/ 11 61

2üubone, fEflabamc b' I 101

SCgaS, ^erjog b' I 3 84 f.

25acf;, <3ebaftian I 131, 342, 347, II 3 6 f.,

189, 190, 332
- ßfyrifrian I 16, 20, 90, 95, 128, 130,

131 ff-, 136, 164, 270, 285, 410, 441,

476, 480, II 366

- ©manuel 1 131, 163 f., 285, 289, 435,

II 37
-

3>°fyann ©roft 11 326

- 3fcf?ann 3Btt$ad II 326

- 33aron t)on I 384, 421, 430

Sacfforb, Sorb I 189

25acff)QU5 II 208

Saben (bei 2Bien) II 198, 200, 202, 220 ff.,

244/ 245 f.

Sagarctti, gräutein t»cn I 119

Sagtioni, Antonio II 101

- ßoftanja, ©ängerin I 147, 152, 273

Saljac II 37
Bamberg, ÄonfuI II 364

Sambini I 478
Saraniu6, Henriette, geb. ipufen, «Sängerin

(Serlin) II 193

Sarba, 2)anieli I 179

Sarbarini, Surft I 233

Sarbarini, gürfrin I 190, 233

Sarbella, 23tolinlel)rer I 191

Sarifani, Dr. ©tfoefrer t>on («Salzburg) I249,

301, 316, 371, II 52, 331

- tfra»8 3ofef I 249, 373, II 52

- ©igmunb, Dr. med. ($Bien), SKojarts

SCrjt I 249. II 52, 276, 307, 315,

33if.

- Sfafa-V/ eine ^jugenbgeliebte Starts
I 223, 249, 322

Saroni:§at»alcabo, ^oftf^ *>°n, 9e&- ©räftn

dafttgliDne II 346
- üon, @atte ber Vorigen II 344
- 3uue/ Neffen £ocr;ter II 343
Sarraub, Dr. med. I 50, II 275, 277
Sarrington, Maines I 114, II 354
Säsle, ba5, ftefye: Marianne Zfydla Sftojart

Safft, Cuigi, ©änger (^)rag, Bresben) II 101,

102, 128, 292

Saftarbetla, bie, ftefye @uari

Satfa, mifyazb, 2ttufttTd>riftfMet I 44
Satoni, ^Dompeio, SKaler (Sftom) I 236f.,

II 357
Sattori, ßapeUmeiffer I 230

Sauernfetb, 2tnton tton II 242, 281

Sattororosfi, ©raf II 343

Seaumarcr;ai5 II 6gfv 78, 87, 90 ff., 169,

318, 322

Seaur>au, Surft I 118

- gtirfTin I 119

Secfe, 3
:

Db,ann Saptift, gfiföft I 341, 362,

458 f., 460, 482f., 498 f., 500

Sebforb, £orb I 87

Sebini II 235

Seecfe, 3snab ÖDn, &tat>ierüirtuD5 1 101, 276,

279/ 332, 377, 395, 400, 429

Seetf)or>en 1 14, 15, 16, 26, 27, 173, II 40,

180, 243, 293

Settari, ülänjerm I 191

Selmcnte, 5>rin3effin I 192, 193

Selofelsfj, giirft II 188 f.

Senba, grana, ßcnjertmeifter I 75, 374/

380

Sentfjetm, be I 3?

.
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Senucci II 71, 216

Serdjtolb, 3°(?ann S3opttft granj greifyerr

t>on, 2>?03atts ©cfyroager I 42 fv II 52,

59fv 339f-
- £eopolb üon, EOiojartö 9teffe 1 44, II 59 f.,

63/ 339-341
- Henriette üon II 341
- 5. 2C. SW. von II 340

Serger, £arl ©ortlieb, SSiolinifr (ßeipjig) II

193

Berlin, Berliner I 131, II 33, 36, 42, 43,

53/ 6ofv 178, i85fv 193 ffv 217, 271,

320, 343

berliner Sibliotfyef I 165, 243, 294, 309,

353/ 427, n 67, 71, 291, 366

Sern I 377
Sernacctn I 280

Sernaöconi, 9Cntonia, «Sängerin I 147, 152,

198, 203, 206, 207, 245, 395
- Äapeümei|Ter I 372

Bernljarb, Dr. med. I 67, 68

Bertati, ©iottanni II 106, 110, 163, 169,

171 ff-

Wertet, 2Bolfgang Witolavß, SDiojartö ©ro£-

ttater I 39
- @t>a 9to|me, Sttojarte ©roßmutter I 39
Sertom, Äomponift I 410

Sertramfa, 93illa OPrag) II 95 f., 247, 341 f.,

368

Sertucf; II 214

Beffon, SötoKmjl I 386

Settetyeim, Griten II 69

Betti, Jaccaria I 179

Bettinelli I 180

Serjle, £enrt), fiefye: ©tenbfyal

Sterling, griebrieb ©amuel II 319
Sinber, griebricr; (?) üon II 322

Sinetti, ülänjerin I 215

Sifctyoff, Cubroig II 176

Siemardf I 27
Sitter, (L£. II 176

SSfac^c, Üärtjerm I 215

Slaife I 124, 478

Slancfyarb, £uftfd;iffer II 230, 231

Blatternimpfung, Blattern I 85, 140 ff.,

II 275

Blumauer, ?Clot)S II 318, 323

Boccaccio I 354
Boccfyermi, Suigi I, 20, 242, 264

Bobe, %ot). 3oad)im GfyrijTopr; I 240 unb

Errata Bb. I

Sobenfrebt, griebrid) von II 371 f.

Bofym, ^fannes, @d)aufpielbirertor II 202

Bologna I 20, 184, 186, 189, 197 ff., 231,

II 358/ 366

Bombet, fief)e ©tenbfyal

Bonat), be I 384
Bonbini, ^asquale II 94, 97, 98, 100

- Katarina (? 2r;erefe) II 101, 102, 194

Bonn II 33, 175

Bono, 3>DfeP*) * 276, II 49

Sorgfyefe, gürftin I 233

Born, 3>9naS üon
/ #ofwt II 44

Sorromäifcfye ^nfeln I 200

Sofd?, Stau »erro. I 266

Bofe, griebrid) Äarl t>on I 87

Bofton I 9
Boßler, ßupferftecfyer II 363

Bouffiers, ©räftn I 118

- ©raftn ^metia I 118

Boutogne, 2)iabame be I 384

Bourbon, ^erjogin I 383, 384, 385

Bourgabe, 2)tr. be I 383

Boutnrn I 136

Bojen I 177, 213, 220, 229, 260, 361, 369

Bracciano, jperjogin I 233

Braganja, ^ofyann Äarl £>er3og I 145, 385

Brancaö, gürftin üon I 384

Branbl, (Sänger II 53

Branfa, grau Don I 340

Braun, -Pater I 370
- granj II 359
- Totengräber II 320

Sreitbacty, 3°feP& (Smmerid) »on, Äurfürfr

üon 3?iain$ I 75
SreitfopfSc Kartell 2, 19, 28, 136, 11207,

327/ 354

Breitfopf, ©itycucttemrtactyer II 361
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23re5cta I 210

23retfelb, »aron II 97
23re£enfyemt, ©raf, unb (SomtelT.' I 336, 350,

363/ 365

23re£ner, (Sfyrtftopb, grtebrtd) II 15 f.

33ribt, Kaufmann (Sftoüereto) I 208, 213,

230
- ©tufeppe Antonio, fein Sofyn II 367

23rtttfd?e5 33Zufeum I 11 6, 163, 186

SScoc^arb II 208

- grau II 209
- 3fafyanna II 209

SSroba, Dbotft I 191

23rosd)t, (SarlD, genannt gartnetlt, ftafrrat

I 186, 231

S8rud>fal I 73
23rüf)l, ©raf I 279, 280

33runettt I 315/ 321, 4°3/ 43 8
/ 499/ 5°4/

506, II 62

S8rünn I 140, 143, 165

Sruno, ©torbano II 301

Trüffel I 77, 78, 79, 8o, 100

23ubna, ©eneral II 344

»uff, SCboIf I 34/5H
95uffoni(lcn Im
SSuumger, ^ofepr;, 5Cbbe' I 314, 318, 327,

332, 357/ 362, 365, 367, 399, 406,

43i
f., 434/ 435/ 446, 450/ 456, 457,

463, 472 ff.

SSultyaupt, ypetnrirf) II 30, 89, 105 f., 115

23uonfoIasät I 226

23uraneUc, ftefye ©aluppt

23urtfb,arbt, 3a^ I J 3/ H IX 6, 154

23urg, ^pfmuftfet I 147

23urgtf)eater in 2Bten I 146, II 32, 42, 62,

216, 251

turnet), ßarl I 240 f., 251, 276 ff., 282 ff.,

293/ 475
25uffant, grancesco II 174

SBufft, be I 384

23oron, £orb II 106, 112

(Sabreft, Sänger II 217

(Safaro, 9>asquale I 191

(Saffaretlt, Sänger I 191

(Salabrttta, 3)ud;efTa I 193

(Salats I 96

halberen II 215

(Saleajt, Sftujtfer I 191

(Salmus, ©ec-rg I 124

(Salfabtgt, Saniere» I 277, 395
(SalmJTon, Hftarquiö be I 383

(Sambtnt, ©tottamtt ©iufeppe I 424, 474
Gambrat) I 100

(Sampra I 486

Sanol, ©raf II 97
(Sanaüaö I 386

(Samfc, g. 2ft. 2. t>on II 323

(Sannabtct), (Sfyrtfrtan, Äonjertmeifter (äftarau

fyetm, ä)Mnd)en) 1 35, 74, 334/ 345/ 346/

359/ 395/ 4*7/ 4l8 / Vh 456, 457, 500,

504, II 208, 209
- grau I 456, 481, 504
- Sfofa I 33/ 349/ 395/ 4l8 / 5<H
(Sanoüa I 235, II 97
(Santerburo I 96

(Saratolt, Sänger I 147, 154, 210

(Sarbont, ^enorifi: I 222

(Sartbalbt, Sänger I 147, 154

(Sarignan, ^rinjeffm I 79, 384

(Sarlotti, S)Zard)efe I 178, 180

(Samten II 119

(Sarmontel, 2. (S. I 46, 88, 116, 237, 384,

II 353, 366

(Saronnt II 374
(Sarpant I 26, II 277
(Sanieret, 3Rofalba II 366

(Safanotia I 190, 235

(Safetlt, Äajlrat I 230

(Saffel II 33

Gaftelbarco, ©raf I 217, 225

(Saflt II 66, 68

(Saftor unb 9>olIur, Oper ücn 3ftameau I 123

(Safrrtes, äftarqutö De I 384

(Saufargue, %bbe I 386

($at>alieri, Äatyartna, Sängerin I 379, II 15

22, 30, 42, 46, 120, 174, 238

(Sase, Sftabame be I 383
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Seccarettt, Antonio, Äafrrat (©aljburg) 1447,

474/ 5°4/ n 207

Getto t>on Äronetorff, 3o^ann Raü II 13

Sfabot, ©raf I 119

Sfyabrittant, iperr üon I 119

Sf)amfort I 346

Sbampagne, 2)cabame be I 383

Charlotte ©opfjte, Königin t>on ©nglanb I 89,

90/ 93/ 94/ 95/ "4
(Sharon I 195

Sljarpentter I 20, 125

<5f>artre5, £>ersog t>on I 87/384, 385

Sfyartus, SJcabame be, geb. ©ume5 I 422,

4*5/ 427

Sfyelfea I 114

Sfyenin, gürft I 119

Sfyerubm (im gtgaro) I 166

©jtcfa, SPMdjtor I 209

£f>igt, gücft I 189, 233
- giirfftn I 233

Sfyobotmecft II 194

©)op, Sftar II 114

S&ottf, ©raf I 64

Sfyrifiiani, 23aron 2RtfolauS I 178, 180,

222

- &anomftt6 I 229

Sfyrtfro, 23artljolomä'uS I 430
Sljröfanber, griebricf), S)cufirTd>riftfMer 1 12,

246, 492, II 170, 172

Stcero I 255

Stcognam, ©tufeppe I 186, 198, 231

StgnaroK, üDcaler (Verona) 1 178, 230, 237,

II 357
Signafantt, SBtttorio 5Imabeo I 198, 243

Stmarofa, Somurico 1 9, 186, II 42, 43, 66,

71, 90, 115

Siiorac, £err unb grau üon I 383

Slam, ©raf Sfyrifh'an II 95
Glatrigo (»ort ©oetfye) II 42
(Siemens XIV. (©anganeUt), $)apfi I 187,

188, 190, 197, 235, 240, 324
- ^erjog von Sägern I 71
- #er§og wen ©ad) fen, Äurfittft t>on Girier

I 320, 334

Slementt, 2DZu$to II 252

(Hermont, grau *>on I 87

Sobenjt, ©raf I 88

Soblenj I 76, jy, II 33

SoUa, Äomponift I 410

Sottalto, ©raf I 64

Sötte II 318

Sollorebo, ipteronijmuS ©raf tton, ju SOßalfee

unb ?DW8, @rjbifd)of (©aljburg) I 35,

223, 253 ff., 256, 268, 272, 275, 290,

299/ 305 fv 307/ 3ii ff-/ 319/ 320, 321,

322, 324, 338, 368, 371, 372f., 378,

406, 411, 419, 420, 423, 429, 441 f.,

444, 445, 446 f., 460, 481, 497, 499,

504 ff.,
II 57, 325

- ©raf, SSijefcmsfer I 64
- ©raf SRubolf ^ofepi) I 253, 5°5

- ©rä'ft'n, geb. ©tarfyemberg I 253

Gom I 77, 299

Gotombo I 206

Solonna, ©ioüanm ^5aolo I 281

- 23{o(inift I 239
- :23ranciforte, Antonio, Äarbtnal 1 184, 185

SolteUini, tT)tarco I 149, 155, 156, 165, II

58

Comedie Italienne (^>art8) I I23f., 170

Concert spirituel (
sJ)artS) I 123, 173, 420,

422, 426, 430, 464, 465, 475, 476,

478
Gionbe, Surft I 101, 385

Sonfolt, Sommafo, Äafrrat I 300, 317, 341

Sontt, Souts graneois gürft: 188, 117, 118,

119, 126, 384, 386, 420, II 356

Soo?, X. II 354
SoreUt I 241, 264

SortUa, ©ignora, ftelje äRorettt

Sornaro, 23ifd;of von SBicenja I 210

- Gatarino I 211

Correspondance literaire t)on ©rittim 1 108,

109 f.,
III, 126, 160, 475

Sortont, Üenorifr I 191

Sosmi I 180

- gamtfie I 230

Sofia, %bbak I 280
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(5ofranjt, Äapetlmeifter (3ftom) I 234

Gramer, Äarl griebrid) II 314, 320

- 2Bityelm, ftammermufifus in Sftaraifjrim

I 386

- grau, geb. danaüas I 386

dremona I 230, 243

Griftofori, 3DZujifer I 231

@roce, be la, dJlala ((Saljburg) I 40, 46,

II 358, 360

Orot), Britta I 96

§rur, SSioliniftin II 204

durjon, £enri be I 30

Gjernt), äazl II 293

£>affner, ipugo, Äomponift I 24

Dalberg, Heribert I 482
- Äarl tton I 75
Farmer, (üijrifrian I 328, 345, 346
- befTen <Sofyn I 367

Dante II 324

Danjt, granjisfa, fte^e £ebrun

- Sftargaretfye, geb. Sttarcpanb II 55, 209,

375
- granj II 209

Daponte, Sorenjo II 4, 67ff., 70, 89 ff.,

104 ff., 110, 133, 142, 154, 163, 169 ff.,

171 ff., 175, 2I0ff., 214, 239, 244, 292,

367

Darmftabt I 346

Sauer, £enorift II 32

Saun, getbmarfdjaU I 69

Damb, ^acquee £oui6 (Später) I 118

XHtois. fDli$ I 266, 267, 396
- Wlv$, Sä'ctlta, @d;roefter ber Vorigen I

396

2)a»9 II 357
Degenfelb, @raf 1 154

Deibel, granj 9>aula I 75

Deiner, ^jofepf; II 234, 282, 288

Deiters, Hermann 1 1, 13, 29, 485, II 291

Dejarbino, 3mprefario I 94
£e 3ean 1 35«fv 366, 367, 388, 392, 398,

405

Delafoffe, £upferfted?et I 39/ ll 354

Demofonte, Oper üon SHetaftafio I 114

Denis, Hfticfyael II 323, 324

DenoifferreS I 475
Deformer» I 478

Deutfd)eOper in 2Bien unb 2DZund)en 1 374 f.,

377. 379fv 44 1
, 452, 482, II 45 f.,

66

Deutfcfyes ©ingfpiel I 124, 170, 172

Deürient, ©buarb II 77
Der>erfauf, gr. II 367

Deom, ©raf, genannt Mütter II 281, 364

De'jebeö I 478

Dichtung mib 2Bafyrfyeit (t>on <25oetf>e) 1 108

Diberot I 109, II 57

Dietrid)frein, ©raf I 145, 375

Dijon I 101

DiUingen I 101, 102

Dingelflebt, granj II 70

DitterS üon Dittersborf, &arl I 173, 275,

281, 282, 284, II 66, 71

Doleö, 3»°fyann Sricbrid), £fyomaötantor

(ßeipjig) II 190, 326

Doli, Sofep^ I 191

Domenicfyino I 26

Donauefdjingen I 102, 119

Don gabio I 191

Dorfroafyrfager (t>on 3fouffeau) I 168
f.

Dori I 234
Dover I 96

Dresben I 131, 239, 254, 327, 341, 355

478, 490, II 72, 95, 102, i87ff., 195,

215, 217, 271, 320, 343, 368

Dresbner ©alerie I 236, II 318, 366

Dubreil, Wubi I 327, 340

Duclos I 169

Dundfer I 191

Duni I 124, 170, 386, 478

Dünfircfyen I 97
Duport I 386

DuraS, £eraog I 87, 384

Durajso, @raf, £f)eaterintenbant (ÜBtcn) I

63, 169

Durfort, Sftarquis be I 384

Diirni£, Sfyabbäus gretyerr I 300

Dürft, grau »erro. (tDtüncfyen) I 270

382



£>ufd)tf, Dr. granj 0})rag) I 316, II 95,

96, 101, 187, 234, 326, 341 f., 343
- 3°fefa/ Sängerin (^Jrag), ©eitebre 2)b=

jart6 I 16, 49, 308, 316, 317, 470, II

62, 63, 95 ff., 103, 187 ff., 191, 223,

234. 2 35/ 34 I fv 343

£>öf, 3of;ann ©crtfrieb II 319

©befolg, (5f)riffopr; Daniel I 240

©bewarbt, «Sängerin I 147, 167

©beritn, ^o^ann @rnfr, Äapellmeiffer (@alj=

bürg) I 35/ 53/ 67, 163, 164, 254, 331
- Sdabttte I 223, 322

@bers, ©eorg II 253

(Sbcrftein, 23aron I 73

©berr, ^
:D^ann 5a^°^ IJ 321

(gdfarb, Sodann griebrid; (geb. m Augsburg)

120, 84, 122, 125, 127, 164, 271, 385,

438
- SBtoKnijt I 136

©cfermann I 108

©cferr, Äarl II 363

Qbtlbaty II 310

(Sbeimann, 3 pl
)ann griebricfy I 127

(Sffingljam, £abt) I 189

(Sgmont, ©räft'n I 119, 384
- geb. 3fticf;e[ieu I 119

@^et5, SBityelm II 43
©tdjenberger I 316

(Sicher, ©., Dealer I 62

eicftra I 486 f.

(SKfabety 2Cugu|Ta, Äurfürfrin tion ber ^>falj

1 74/ 334/ 353/ 461

Gftifabetr;, @r$f)er3ogin I 140

@üa, 3ofa II 357
(Smili, ©raf ßarlo I 178, 180

@milia ©alottt (oon £efftng) I 276
(Sngel, ©uffat) II 77, 176
- Äarl II 106, 173
- ipoforgantfl: II 193

@ngl, 3'o^nn ©üangelifr, ©efeetfit bes 2tto=

jarteums I 512, II 273, 276, 351, 353,

355

(Snglanb, Gcnglänber I 279, 281, II 63, 64,

315/ 3^7/ 323

(SnmHe, £erjogtn üon I 384, 385

©perfenne, HTCr. b' I 384

(Spinat), 3L>?me b' I in, 234, 384, 385,

422, 423, 456, 463

©pfretn, £f)eobor h jyS

@rtf;al, Äurfiirfl t>on EOlainj II 207

@ffer, SötoKnift I 499
@jl-e, Sttaric 33eatrice üon I 214, 218, 224,

225

©fter&ajg, Surft 3>aul 2Cnton I 71, II 188

- 23ifd>of I 64
- ©eneral II 41

Gctrore I 185, 198, 424
@t)cf, ©raf van I 79, 382
- ©räft'n üan, geb. 2(rco I 79, 85

(S^bler, 3Jofcf II 272, 278, 382

$abier, 23atlettnteiftcc I 215

%ai$t, Immanuel I 51

5alct)im, (Sängerin I 215

garinelli, fte^e Srosdjt

gaucf(in), grau I 375, 377
gaujl: I 26, II 105, 106, 109, 176, 306

gaüart, tDlmt 1 124, 169

gectyenbacb, S3arcn II 53

gefcele, Kaufmann I 234

gel, Sftme be, «Sängerin (9)ariö) I 386

gelicis I 282

gflfr I 87

ge'nelon I 100, 162, II 321

gerbinanb IV., Äöntg üon Neapel I 165

193, 196, II 199, 208

- ©rsfyerjog I 212, 214, 218, 224, 225,

252

gerlenbi I 315, 316, 349, 438

Jernat), <Sd;lDJ? 33oIraire5 I 101

gerrabini I 130

gerranbini, ©icoannt I 212

gerrarefi, (Signora II 216

gerrari I 316, 499
gcrtarts, ©raf I 78
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Segler, ^oi). 23., 23tlbf)atter II 368

geuerfrein, Dr. I 10, 29, II 290 f.

gtala, 3ofcf I 49»r n 62

gtorom I 206

gtrmtan, ©raf gran$ £actantws, Dberfyof;

metfrer («Safjburg) 1 219, 223, 227, 320,

32i, 37ir 373
- Äar!3ofepk ®vaf, ßtaiti)altn (fSlailanb)

I 181
f., 183, 184, 185, 187, 208, 209,

2IO, 212, 2l8, 224, 230, 23I, II 319
- Sodann Sapttfr, ©raf, ©rjbtfcljof I 230

gtfdjart II 210

Stf^Kr, 3°^ann @f)rijtfan, Oboift (Bresben)

I 135, 136

- Subrmg, SSafftft (Sffiten) I 136, II 18, 32
- (2Bien) I 266

- gratt I 266, 269
- Äompomft I 271, 417
gt5d)iettt, 25omenico I 254

glatfd)len, ßä'far I 417
gleifrf)er, Dsfar I 1

gfies II 184

glorens I 148, 187, 189, 190, 231

gontenellc I 280

gorfeU, ^n II 127

görfrer, grtebrid) II 363

gracafftm I 320

grancamlla, gürfrin I 194

granfertberg, ©raf 3frr;arm £«nrid>, @rj=

btfd;of I 78, 100

grattf'furt a. SP?. I 75, io7fv 294, 407, II

33, 2ooff., 217, 271

grantltn, 23eniamm I 421

grartj I., Äaifer I 65, 66, 78, 97, 106

gratis Hv Äatfcc II 335

grans, @rjf;er§og II 21 8
f.

gränjet, ^gnaj I 74, 359
granscftfdje SOZuftE I 81, 84, in, i22f.,

136, 170 f., 279, 252, 423, 424, 469,

475 fv 49i

greifauff, Sfiubolf II 175

greifet^ (von 2Beber) I 354
gresccbalbi I 241

grtebertfe, «prinjeftTn öon ^3reujjen II 196

384

grieblänber, Sftar II 184, 363
- @rnft II 186

griebrtd; ber ©roße I 27, 77, II 36/.J276,

319

griebrid) 2Bityelm II. *>on ^reufjen II 185 f,,

193, 194/ 196

griebrtcr; 2ütguft ber @ered;te Port (Sacfyfen

II 95, 188, 190

griebricr; GEforifftan Pon <^aä){m I 81

griebrid), 3a^^ Sfrtbreas, ftupferjledjer I

62

griebrid) von 5£nf)alt;£)eJTau I 512

grtefen, 23aron ttort I 396

grigeri, ©tufeppe I 191

gud)S, 2ttot)S II 291, 292,

Suggs, Sofef II 34°
- Marianne II 340
- ©opfyie ülfjerefe II 340 f.

gulba, Subroig II 70

gürßenberg, giirft ^ofef 2öen^el I 102, 103,

119/ 143/ 453
gur, 3o&ann Sofepfc 1 163, 164, 278, 476,

II 328

©abrieft, Katarina, Sängerin I 185, 186,

217/ 396, 4°i/ II 95/

- ifyre @d)tt>efrer I 185

©altam, %lbbt I 26, 109, 118, 234

©aUi|m, Surft I 87, 147

©aluppt, 33a(baffare I 126, 130, 131, 207,

282, 319

©atnera, ©toPannt ba I 260, 262

©antter, £ubrmg I 11

©aoarb I 190

©areta, Manuel II 107, 128

©agmartrt, gforian I 173, 275 f., 278, 281,

282, 283, 284, II 326

©afpari, ©. I 240

©asparint, CUttrino I 207, 410,

©affer, #a«6 II 368

©atti, £utgt, ßapeUmeifter I 230

©autyier I 136

©aPtnie I 385



©ay$antga, ©{ufeppe II 68, 169, 172

©ebler, Zobia* ^>f>iftpp gret^err t>on I 287,

II 44, 255

©eifert I 87, 161, II 190, 321, 322

©emmütgen, Otto von I 417, 482, II 44
©enaft, 9Cnton II 100

©ene'e, jftubolf, @d;rift|1eücr II 44, 135

©enf I 101, 377
©eorg III. I 89, 90, 94, 114, 129, 161,

©erbet I 126

©erl, ftz<m&, SSaftlft II 279
©errnani, 5erbtnanbo I 183, 223, 226

©ejmer, (Satoraon 1 102, 142, 377, II 318,

321, 324
- ^oMutes I 102

©tarMnt, 3'eltce be I 130

©tbeUt I 231

@tefe:e, &arl Subrctg (= £ g. 2)ie£ler) II 44,

253

©tlowsfy, @rnft, ippfrat II 310
- tfranj, be|Jen Sofyn II 13, 309, 310

©torgt I 279

©tredt, Sängerin I 215

©trjif, Xaüer II 175

©tuftt öe( ©tarbino, ©raf I 178, 180

©tufhmam, Sifcfyof t>on Verona I 178

©latigno, 3)arlament3rat t>on, unb grau I

383

®(a£, Kaufmann I 315

©leim, 3D^ann 2Bttyefat Cubrmg I 354
©lucf, Gbrtftopr; SBtUtbatb I 123, 125,

146, 147, 149, 172, 173, 174, 197,

246, 248, 263, 277t., 278, 279, 280,

281, 282, 284, 299, 379, 386, 395,

439f., 446, 475 f., 478, 483, 489, 490,

491, II 33, 49, 103, 199' 248, 326,

366

©lucfs 9ttd)te I 278, 280

©oetfye I 8, 26, 27, 34, 108, 231, 262
f.,

352, 479/ n 31, 4 1
/ 42 / 43/ 105, l84'

j

249, 271, 276, 293, 302, 309, 321,,

322, 323, 324, 325, 329 f., 336, 364
- 2Baltber von (©oetfyes ®nfel) II 342

©oeihe, (Icrnetta I 479
©olöfyafut II 220

©oloont, Garlo II 68, 106, 172, 322

@otbfd;mtbt, 31 $. II 360

©oncourt, bte ©ebrüber I 112, II 356

®o|Tec, gr. 3. I 423, 477, 478
©otter, Srieörtd; äBttyefm II 184

©ottfdn'cf II 361

©ounob, Qtyavks II 114

©rabbe, (5&r. Stetrid) II 106

©rabher, .^of)ann ©eorg, Äanontfus I 34
©raf, Ghrifttan @rnft I 135, 136

©raff, Button, Porträtmaler II 95
©ranbaur, granj II 176

©rafft, 3>ofef von II 361

@re5 II 203

©re'trn, 5(nbre Gemfi: I 410, 424, 430, 478,

11 57/ 327/ 366

©reuje, %tan SBaptiß II 355
©rißparjer, ^ratij II 346

©rimm, SJMdjtor Freiherr üon 188, 90, 95,

100, 108 ff-, 112, 122, 123, 125, 126,

J4i/ 147/ 150/ 153/ 154/ 160,263, 299,

33ifv 357 fv 373/ 377/ 378, 383/385/

391, 392, 414^, 416, 417, 4i9f., 421,

422, 423, 425, 426, 431, 435, 439 f.,

443/ 448, 45 1/ 454/ 462 fv 475/ 480,

II 314, 321, 366

©ruber, Slugufttn II 344
- 5rau, ©atttn bes SSorigen I 74
©runb(ad) I 136

©rünfjof, Sarontn II 362

@fd)toenoer, Kaufmann I 419, 449 fv 454,

46of.

©uabagnt I 187

©uarbafont II 100, 103, 175, 187, 247

©uari, @tgncra I 185, 494
©ugler, Sern^arb II 176

©ugltefmt, ^tetro I 9, 299
©utrrtarb (9ftarte ?J?abefeüte SeSpre'auv),

Sängerin I 477
©uüted, «iperjog I 422, 425

Guirlande, La, Oper t>on 9taftKatt I 123

©ülbner, Dr. med. II 277

385



©untrer, GtyrifHan II 323

©uttenberg, ^ofefa üon I 145

©tjroroefc II 292

£aag I 96, 97, 117, 133, 137, II 358

Qabbit, ©raf II 200

,£>afeneber, ^'ofef I 499
>£>affner, ©tgtsmunb I 301, 364, 369

#affner, Ulrid), SOZufifalien^änöIer 0lixm-

&«$) J 74/ 78/ 96

£agebom, griebrtct? üon II 323

#agenauer, £oren$ I 25, 41, 63 ff., 80, 85,

86ff., 92, 106, i38ffv 176, 238, 301,

332, 406, 411, 420, II 56, 356
- grau tDlatia Üfyerefe I 56, 80, 86, 93,

102, 193, 201, 371

- £>errumfus dajetan I 75, 93, 171, 176,

267

- 3mh 1 75
£af>n, 2ttbert II 274

£atbel, %atob, EDZojart» «Schwager I 354,

II 338
- (Sophie, geb. 2Beber, SWojart* (Scfyroä'gertn

I 3/ 354. 472, II 3, 4/ 6
/
237, 239,

277/ 279 fv 294, 338

#ambacf)er, 2£balbert II 95
- grau, geb. 2Beifer II 95

Hamburg II 175

Hamilton, 2Bi(u'am ©raf I 192, 235
- £at>9, erfte ©attin bes Vorigen I 192,

193
- @mma geb. £art, jweite ©attirt I 235

jjamlet I 23, II 322

partim I 331

jammerte, %.%. I 13, 29, 35

Spänktl, ©eorg griebrtd) I 90, 129, 130,

163, 241, 247, 281, 345, 397, 476,

II 36f., 178, 329, 331

£anfen, £an8, tOlakt II 365

#anslicf, ©buarb, ättuftfäftyetifer II 90,

ii7f., 21 2 ff.,

£arbt), £. II 366

£)arlem I 100

kanad), ©raf I 66, 68

£ä'rtel, #. I 21

£a£ I 372f.

^>afT^ 3°^ann 5£bülf I 130, 135, 138, 150,

163, 164, 172, 173, 174, 207, 214,

216, 217, 218, 23 8 f., 242, 253, 263,

277, 279, 280, 281, 282, 283, 299,

317/ 346, 355/ 395/ 396 / 397/ " 248,

366
- gaufHna j 2g

- feine Üöcfyter I 281

£ä£te, Sodann 2BiÜ)elm II 188 f., 298

£>a§felb, ©rä'fin II 205

fya'oanb, SBiolmift I 386

^)nr>becf, ©rä'ft'n I 350

$ax)bn, ^ofef I 8, 9, 20, 26, 71, 133, 137,

164, 173, 214, 251
f., 256, 257, 263,

276, 278, 280, 281, 282, 283, 284,

285 f., 288ff., 291, 340, 489, II 3 8f.,

44, 54, 60, 61, 194, 199, 216, 305,

307, 309, 326, 328 f., 33a, 366
- Sfttcfyael I 16, 44, 128, 133, 142, 164,

251, 275, 285, 286, 288, 289, 290,

291, 292, 293, 304, 305, 315, 319,

321, 322, 371 f., 373, 397, 429, 448,

489, II 53, 234, 286, 326, 366

- grau, geb. £ipp I 142, 175

v^at)e, Hftbme. be I 136

$agmann, Dr. med. I 98

hebert I 384 .

#ecfer II 238

^»edfmann I 464

£>efner I 431

£>eibelberg I 74
£>eina, 2BaIb^omtft I 386, 432

£>etnemann, @rnjt II 176, 351

£einfe, 2Btfl)elm I 8, 121, 174, 232, 233,

242, 344, 345, 347, 348, 354, 491/ 499
£ein£e, Sttbert I 511

Reibung, ütfjabä'us, SßlaUz («Salzburg) II

356

£etlerau I 478

ypellmer, ©bmunb II 368

^eümuty, (Sängerin I 467

v^elmreidjen »on 25runfelb, 3>of)ann II 358
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£etoettuö I 109

Renault, sJ>räfiöent I 119

£>enneberg, ftapellmeifter II 271

#enffer II 253

^erberftein, ^obann ßarl ©raf, giirjtbtftyof

I 63, II 59
- ©röft'n I 140, 143

gerbet II 302, 325

jjerfuleß I 252

^ermencfye, fQlabamt b' I 101

ipermes, ^ofj. £tmotbeu5 II 321, 322

^Jerjog, Kaufmann I 416

£eufelb, granj üon I 375, 3781?., 389f-

$tn% SÜfreb II 38, g84ff.

£er;fe, 9)aul II 106

#tlbburgf>aufen, ^ttnj I 65, 395
£Ubegarb oon ^»ofyentfyal (von £>einfe) 1 174,

242

Qiüex, ^ci)cnt\ 5Cbam I 136, 170, II 326

£trfd>, SR. II 42, 353

#:rfd)berg, @ugen Im
#cdbbrucfer I 84, 122, 386

#od)fird> I 69

^ofbämel, granj II 186, 292 f., 333
- grau ^agbafene, geb. ^ofornt) II 186,

245/ 292f.
- 3D^ann ytltxanbtt 5'wnj II 292

#ofer, SSiolimfr, Sftojarts <3d)roager I 354,

II 200, 201, 202, 236, 238, 239,

282

- grau 3fafefa, Q^b. 2Beber, f9iosart5 <&d)Voä--

gerin I 354, 389, 472, II 3, 4, 6, 202,

203, 243, 270

X?offmann, GnriU, Sanjmeifrer I 189
- @. SL 2£. ü 107, iio, 114, 305
- geh'citas II 366

- £eopolb, Äapetlmeifter (2Bten) I 20, 173,

276, 278, 281, 282, 319, 321

#offmetfrer, granj 2(nton, ?^uft^änbler

(2Bicn) II 20 1, 202, 204, 205, 207,

209, 250, 327, 363

<£>ofmann6tf)a[, 5?ugo II 350

^ofyenasberg (geflung) I 121

ipofjenembs I 190

ipdbad), 23aron I 109

#oU, 2)?ori£, Dr. med. II 312

Reimes, (Sbroarb I 1

i?oltei, Äarl »ort II 106

£tflto, £ubroig II 323

£oljbauer, 3gna$ I 75, 333, 347 f., 349,

422, 448

ferner I 26, II 321, 324, 336

£>onnauer, 2eon|t I 20, 84, 125, 127, 164,

386, 420, 438

^opffgarten, »ort I 87

#Draj II 145, 359/ 37°

£bmer, grau (Srmh'e üerro. II 355

5?pfäu5, Hermann II 368

£>oubon, ^ean interne II 366

$0005, 2)?arie ©rä'ft'n (2Bten) II 359
£uber, Sratfdjtfr I 280, 282

- £ubttng" gerbtnanb II 70

^ütlmanbef, 9t. .3. I 435

Rummel, Sanfter I 90

- 3D^ann Sflcpomuf II 343

- SftuftfaKenfyä'nbfer I 135, 377/ 397
^»üttenfldn, @d)loj? I 39

#t)rtr, %fab II 349 ff-

- 3rfef, Dr. med. II 349 ff.

3nn8brucf I 177, 212, 220, 229, 260

3Jp1)tgente in 2CuKs 0>on ©lucf) I 278 f.,

475/ 476, 478, 490

^ffel, @bgar, ßompontfr II 362

Italiener, ^M^n, 3*a '*en*fc^ e «^"Hf I 9/

12, 20, 53, in, 120, 121, 126, 130,

136, 163, i73f, 176, i77ff., 234, 239,

240, 241 f., 246, 254, 260 ff., 263 fr.,

281, 284, 290, 320, 341 f., 358, 363,

424, II 174, 291

^acobt, ©eorg II 323

3>acqutn, ©ottfrieb t>on II 102, 221, 309

^afyn, Otto, Sftojartbtograpf) I 1, 10, 1 1 ff.,

17, 18, 21, 26, 29, 166, 168, 171, 237,

246 ff., 255, 274, 295, 299, 463, II 9,

I9fv 39/ 4°/ 43/ 85, 107, 114, 136,

180, i8if., 253, 272f., 291, 293, 308 f.,

322f., 350, 360, 361, 365
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^jafyn, Otto, feine tyriibem I 7, II ii4f.,

136, 308 f.

Sanifterosfi II 343
%anit\d) I 377, 378, 395

Sanfen, SHbert I 169

^arnac, @raf I 119

^etyotte, hänget CParie) I 118, 169, 386

Rennet, Dr. med. I 85

3>efuiten I 153, 171, 267, II 174

3fcunefyomme, 30'iabemoifeü'e, ÄlamertHrtuojm

I 308

$6li), 3ftofaIte, eine 3>ugenbfreunbin ?Jioaart5

I 329fv 332

Sfrmeüi, .Dlkolo I 72, 73, 107, 121, 174,

191, 196, 206, 242, 299, 345, 476

3ofef, SÖftapg, fpäter Äaifer I 65, 11 i,

140, 143, 144, 145, 146, 147, 148,

H9r i5i/ 153/ 154/ 155/ 165, 194,

218, 219, 224, 275, 287, 311, 374,

378, 379fv 5°5/ 507/ n 33/ 44/ 55/ 59/

60, 66, 68, 69, 71, 94, 175, 199, 216,

252, 286, 319

Sjofefa, ©tä^eräogin II 139^ 144, 165

3uan, £on I 16, 250, II 74, 105 f.,
11 1

f.,

120, 128, 170, 370 f.

^ainj, 3ofef II 74
Äatbecf, 2War, SötofifföriftjMet 1 171, 294,

II 104, 176

Äammerlacr;er, grau Sljerefe üon II 357
Äart ^Cugufl (grifftan t>on ^falj-Sroeibrücfen

1 454
Äarl V., Äaifer II 319
Äarl, ^rtnj t>on Sotfyringen I 78

Äarl (Sagen, £>erjog t)on 2Bttrttemberg I72

Äarl Sfyeobor, Äurftirft t>on ber 5)fala unb

33anern I 71, 74, 107, 328, 333, 335,

343 ffv 346/ 348, 350/ 358/ 361, 3^3/

364, 365, 368, 372, 388, 398, 440,

441, 448, 454, 464, 466, 468, 487,

489

Äarl SBityelm Jerbinanb oon 23raunfd)roeig

I 100, 141

Äartsbab II 345^

Äaroline, Äönigin üon Neapel I 194, 196,

235
- ^rinjeffin oon 9}afTau=2Betfburg I 96, 97
Äauni£, 2Bensel 2£nton Surft *>on I 65, 66,

145, 194, 195, II 56
- ©rä'ft'n, geb. gürftin Ottingen I 192,

193

Äat)fer, 3D&« Snebrid) II 290, 309

Äarjfersfyeim I 323, 325, 332, 460

Äeifer, (Sängerin (S)Jünd)en) I 394, 400

Äeüer, $. ©. I 171

Äetty, mfyatl II 68, 71

Äerpen, 33aron I 76

Äerfcfybaumer I 218, 357

Äerft II 328

Äenjler, SD&ann ©eorg l l 79> J 88, 195,

232, II 322

Äfyünburg, @raf I 377
Äierfegaarb, <2oren II 107, 110, in, 305

Ätnsfr), ©rä'ft'n Seopotb I 65, 68, 69

Äircfygäfjner, Marianne II 223

Äird^eimbolanben I 375, 376, 378, 387,

398

Äirctyner, SSioiinift I 136

Älages, SCbotf II 114

Äla£, Äart Gr,rifKan, fSMtt II 358

Ätauer II 367

Ätein, Stnton I 344, 347, 352, II 45 fv

3 24 f-

Äteinmarjer, ÜKjeobor üon I 506

Äleift, @roatbt)on II 318

- granj %kxanbtz »on II 251

Ätimratr; % 23., ^ianift I 125

Ätopftocf I 345, 484, II 321

Älofett, Dr. med. (2Sien) II 277, 278,

280

Änigge, 5Cb. grj. griebr. oon II 89, 319

Änöfferle, gagottijT I 191

Äödjel, Subroig I 18, 28, 363, 463, 512

Äofyaut I 37, 173, 281, 282

- gfötul I 386

Äotb I 316

Äomor^nöfi, @. t>on I 495, II 241, 243,

245, 254, 256, 290
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ßönig, Subrotg, Dr. med. (Atel) II 359
- griebricr; SCugujt son II 188

ÄDnfrantinopel I 278

ftopenfyagen II 336, 343 f.

Äopfermann, SCIbert II 291

Corner, Gfyriftian ©ottfrieb II 70, 95, r88fv

364
- grau SPcarie, geb. Stocf II, 70, 363
- Üfyeobor I 505, II 70, 364
Äörnermufeum II 188

£ö£ling, fOtor II 70
Ro$malY>, £ I 11

Äogeluc^, Seopotb (2Bien) II 196

Ärat-smann, ©uftaö II 95
Ärebel, ©ottlcb griebricr; II 320

&re£fci?mar, ^ermann 1 12, in, 134, 174,

239/ 279, 341, 475 f., 493, II i8of.,

273 f.

Äreufer, 2Cbam I 136, II 355
- ©eorg I 136, II 355

Äucfyarj II 328

ftüffl, ipcfmufthts (Saljburg) I 159'

Äuglet II 77
- granj II 176

Äufynau, ^'ofyann I 52

Äünigl, ©raf I 177

Äurj, 23aron I 68

- 3pfff SriV/ Sdbaufpieler I 144

Äomli, Sttaler I 472

Sa 23ot>e, *Parlamentsrat I 383

Sacroi.r, 23tbIiDpr>üe II 173

Safacte, Älamermeifter I 234

Sa $erte, 3Dir. be I 383

?a ^)oufTat)e I 479
fi'SCtgle, ©raf unb ©räfin be I 384

Sa Saurenct), Glatter be I 118

Ja Sröe, !0?r. be I 383

Samberg:2Balbffein, ©räfin II 358

Samotte, Söiolinifr I 196, 281, 282

Sampugnam, ©iovanbattifta 1 132, 203, 206,

209

Sang, fßi artin I 349, 366

Sänge, SHoöfta (Suffe), geb. 2öeber, Sänge;

rin I 16, 353, 3 54 ff., 376, 387^, 389,

390, 392, 395 f., 398, 399, 401, 413,

418, 443, 447, 449, 452, 455, 456,

462, 463, 464$, 470 ffv 481, 483, 484,

489t"., II 3, 4, 42, 43, 46, 56 ff., 251,

310, 366
- 5rt£ II 203

- 3°fef/ <$?offd)aufpteler, 2fto$arts Scbroager

1 4fv 354/ n 3/ 56 f., 6o, 282, 303,

307, 310, 361, 362, 365, 368

- 2)iarie Antonie, geb. Scfyinbler, erfte ftwu

bes 23crigen I 379, 396, II 56

- 3°f*f/ mm 11 56

- Sofeftne II 57
- Martin II 57, 58.

- geb. 33oube, ©atttn be5 Vorigen II 57,

58

Sangenmantel, Sürgermeifrer I 327

Sanjt, 2t>iaefrro I 231

2a ^>ottrie, be I 375
2a SRequttre I 384

Sascf)i, (Sänger I 147, 167

- Sängerin II 55
Saugier, ^ofarjt (2Bien) I 154, 157, 190,

278, 279, 281

Sauppert, Sttbert »on I 174

Saufanne I 101

Saujun, 2frnelia, yperjogin öcn, geb. S3cuffler5

I 118

Sebensmirtelpreife ^nno 1763 I 96 f.

Seblanc bu SftouUet I 278

Sebrun, granjisfa geb. San^i I 348, 465,

466, 468, II 209
- Subroig 3Cugufr, Obeifr I 465, II 209

Secdn' I 264

Seberer=:£rattner II 327

Se Duc, Sötcltntft I 386

2t ©ranb I 84, 125, 164, 386

Se ©rc-5, ^ean I 422, 464, 476, 477

Seifert, ^»ilbegarb, Silbfyauerin (Serlin)

II 363

Seipjtg I 478, II 33, 175, 178, 185, 190 ff.,

217, 320, 343
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Seemann, Sttbert I 28

Semberg II 343 f.

Senau, Dtifc>lau8 II 106

Se 9hbk II 204

Senj, 2Bityelm t>on II 40

See, Seonarbo II 248, 326

Seopolb IL, Raffet I 64, II 68, 199, 218,

247, 249, 333 f.

- ©ro^eraog ron Soscana I 187, 226,

231

Seporeüo II 24, 108 ff.

Serbadj, 23aron I 498

Seöpinaffe, 3>uue oc I 118

Seffing I 276, II 242, 318, 320, 324, 325
Seutgeb, Sofef, £ornift I 75, II 221, 225,

237, 239
- grau II 222

Seüi, Hermann II 77, 176

Seroarb, Süigufr II 70
Seroicft, ©ruft (Bresben) I 490
Sidmorosft), ßart gürfr II 185 ff.

Signttutte, 2ftard>efe (glorenj) I 21, 187,

231

Sitte I 96, 97, 116

SiUebonne, ©röft'n »on I 384, 385

Stnbau, *Paul II 70
Sinter), Stomas I 190

Sinj I 64, 70, 138, II 35, 59, 206

Sionarbo ba 23inci I 49, II 336

£tPP, 39«öj I 75, 371
- beffen Softer, fr fitere grau dXidncl Spaqbn

I 142, 175

Siffabon I 211, 385

Stfjt, granj II 72

Sirta, Sttardjefe I 182

SocateUi I 178, 179, 180

Sobt I 231, 417
Sobrort, @raf I 429
- ©rfiftn, geb. %tco I 308, 371, 429, 444,

445
- ©raf IDomemco I 229
- ®raf, ^)ofrnarfd)aa I 498
- ©raf (Septimo I 178, 180, 229
- Äomteffe Suife von I 495, 497f.

Sobron, ÄomtefTe ülljerefta I 68

Soibt, 3°^ann SJcarttn II 225, 226, 245
Sollt, Antonio, 5BtoImifr I 213
- ©iufeppe II 101, 102

- 3>Dfcfr Äapetlmetfrer («Salzburg) 1 67, 254,

442, 444, 448

Sonbon I 8, 20, 29, 89, 96, 11 3 ff., 128 ff.,

131, 161, 164, 189, 192, 231, 234,

247, II 41, 217, 354
Soren$, granj II 183

Sori, mebad II 318

Sor^, %bhi be I 383

Scfdjenfor;! II 367

S05 3ftios, 3ft. be II 356

Sotter, ^o^ann %atob, 9Qtofift>erleger I 36,

38, 56 ff., 72, 96 ,
I2°r 273, 33

1

- grau I 57, 58, 60

Sotti, Antonio, ftapellmeifrer I 239
- 5CntontD, 2Balbf;ornijT: I 239
Soirore I 15, 117, 475, II 356

Sucd)im I 270

Sucfyefi, 2£nbrea, fpäter ÄapeUmeifler in 33otm

I 239, 334
Subroig I. oon Sägern II 335, 367
Subroig XIV. I 123, 344
Subroig XV. I 80, 81, 82, 83, 84, 87, 112,

122, 169

Subroig XVI. I 106, 122, 426, II 92

Subroig, Sftattyias II 253

Subroigsburg I 72, 73, 107, 121,

Sugeac, ©eneral I 384

Sugiati, 9>tetro (9ftooereto) I 178, 180, 209,

212, 213, 214, 230, 239, 396, II

357
Suüi I 122

f.

Sutfyer I 27, yj
Sü^oro, ©rfiftn I 404

Suremburg, aftarfcbaüin oon I 118

St)fer, ^ofyann 9)eter II 101, 29off., 294f.,

314/ 375

ÜJlacdn'attau' II 210

SWaffetti I 211

3)?agaUi, (Signora, (Sängerin I 136

390



2Watfon;> I 96, 131, 180 ff., 198, 201 ff.,

23of., 238, 239, 243, 245, 251, 259,

260, 285, II 217, 344, 358

d)lai
(
dtbois, ®raf I 384

äfcrina 1 40, 75, 320, 467, 11 53, 173,

175, 204, 207, 364

f01a\o, grancesco bi I 174, 191, 210

d?lax\. ^oratio 1^96

?t)iand)DU, äftabame be I 383}

2ftancmi I 281, 282

äRan&el, (Sbuarb, Äupferftedjec II 364

Sftanfrebtm, Auftrat I 186, 231

?.)iannbetm I 35, 40, 74, 325, 326, 328,

33> 343 ff-, 358, 366, 395, 417, 418,

440, 441, 452, 455, 481, II 33, 44, 53,

175, 203, 207, 306, 322, 359f.

?^ara^etmer fOZuftf ri2i/i26, 173, 276f.,

284, 333, 344' 346, 347, 352, 363
- Theater I 329, 340, 344, 358, 482

ÜJtattm, ©ennaro I 191

2ftanfenujl 3io]a II 189

SKansfelb, ^. @. junior II 362

9Jcantua I 179, 180, 242

99ianjuo(t, ©toüanni I 94, 115, 130, 135,

187, 215, 216, 231

SERata, ©ertrub ©Itfabetb,, Sängerin I 494
SDiarcetlo I 264

2)iard), iPtylorb I 91

2ttarcbanb, ÄapeUmetfrer I 471, II 55,

208

- ^einrieb II 53, 55, 59
- Margarete, Sängerin II 55, 56, 209, 375

?!)iard)ettt, 2tyoUoma, Sängerin I 191

- =5anto3$t, -Diana II 235

SJiarcobrum', %bbak I 189, 233

:!Uaria:2berefta, Äaifertn I 45, 65 68, 79,

83, 85, 106, 143, 144, 151, 153, 158,

160, 180, 196, 212, 224, 267, 299, II

36, 358
- ©r^erjogin II 102

2)?arie, Äbntgtn von S^mftretet) I 81, 112

39iarie^l'ntoinerte, Königin von granfreid;

I 106, 194, 299, 380, 425, 426

^ia-rineCIi II 242

lOcarmontel I 109

Sharon, 2£nton, Dealer I 234

:X>catpurg, griebrid; ffiityelm I 36, II 328

Verteilt, granj ?tnton I 102

Martin, ^ean II 355
- 23injen$, Opernfrmponift I 478, II 68,

102, 242

Partim, ^abre (23ofogna) I 20, 131, 186,

188, 201, 202, 207f., 231, 235, 238,

240ff., 25O, 275, 284, 293, 305 ff., 317,

320, 326, 34I, 346, 361, 363, 367ff.,

376, 423, 424, 44I
f.,

II 328, 358, 366

Sftarr, 9C. 35. I 279

2)?aScot>, 3>ofy. 3 flfr>fr n 3 X9
:Dfa|Ton), &au ©lifabetl) üon I 354
fmattbteu, SRaler II 366

Maurer, Julius I 347
:^iarimi(tan III., Äurfürft t>on 23ar>ern I 71,

102, 104, 106, 293, 305, 317, 319,

325, 334, 339, 372, 440

Maximilian, ^)rin$ I 66, II 361

- (Srjbtfcfyof öon £ö(n I 299, 334

lOJaoer, jtefyfaietfter I 219, 223, 225

- t>cn I 266
f.

- £arfemft I 386

- Kaufmann 0])art3) I 414
?JZar;r I 84, 141

- ipiftorifer I 230

SDiasarin, .igerjogin üon I 384, 385

3i)ia$sola, Saterino II 248
f.

Sftajjom I 231

a)?ed)el, dfyrifrian »on, Äupferftecfcer I 88,

237, n 354
liebtet, dllaki I 237

9J?eier, griebrid) Sebafttan, 'Safftft II 243

?J?etnarbu3, £ubtt>tg I 113

SOietpner, ^Ifreb, SdmftfreUer II 97, 25

1

- ^ofef, Sänger (Saljburg) I 159, 191,

267, 321, 331

äfteffa, 2)te ^itgrime t>on (Oper wn ©lucf)

II 57
:TUenbetefoi)n II 318, 319

3)iengs, iRafael I 235, 237

:T»ierian, JJanö II 114, 160
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SOftrime'e, -$rofrer II ic6

fDltstyim, Süttcmc 3)latia I 179

Besnier, Dr. med. 2tntcn 1 168, 170, 171,

266 ff.

- %tau, »er». 23ofd) 266, 268

- 3>°fef/ fetter bes Sßcrigen I 267
- ©etjtttdKt I 266

fWeffias (»on .£>änbel) I 129, 345
:Dtaaftofto, 5>ietro 18, 114, 150, 162, 175,

181, 184, 212, 216, 221, 236, 239,

243, 255, 260, 262, 277, 280, 282,

283, 299, 349, 353, 354 f., 396, 476,

478, 486, II 211, 247, 249, 319, 321,

366

WlcQltt, fte^e @iefefe

äWeurifof« I 196

SDietjer, Spam, Äupferftedjec II 354
fDZegerbeer, ©ictcomo I 346

Melier, dijcvalkt I 97
ddtiä)d I 319

Michelangelo II 114

-Ditceüi, daterina II 101

2)ftglia»acca I 260

Wliltm II 324

fPiirepoir, Sftarfctyaüin »on I 118

fOZirotri, i'ouis II 290

Miferere(»on2Wegri) 1 187, 188, 233, 240
3ftisu'roetfd)ef, ^o^ann, Dpraiforap'otiifi I

199, 203, 219, 225, 231, 238, 282,

321, 324, 326, 331, 333, 341, 377,

403, 440, 474
IWityribates, £6mg I 198, 243 f.

.Dftttermetyer I 278

Miller, £oren$ I 59
Sftocenigo I 211

Mobena, £erjog »on I 183, 184
- ^rinjeffin »on I 183, 184

foltere I 14, 418, II 90, 106, 172 ff.,

319, 321

JOiolitor I 386

äR&lf, ftamilie »on (»Salzburg) I 301, 332,

373, 420, 501

- %nton »on I 501

SPtött, 3ofcf »on I 42

3»pa 1 506

3ftöUer II 241

Sftonfigm) I 124, 270, 478
fDlontacette, ©eneral I 384
äftontblm, be, 9>arlamentsrat I 383

DtontecucuK, $ub»ig granj »on II 226, 227,

233

Montign» (&$b$) I 118

Montmorencn, ^erjog »on I 96
iOfcntwüel, @raf I 384
?Jionja I 410

Cerella, Jrancesco II 174
äftoreUet I 109

dJloztüi, tOlabbaUna I 190

ätforgnoni, 23affano, Äircfyenfä'nger I 222,

224f.

äftörife, (Bbwtb II 98

TOfer, albert II 369

Wloiatt, Seopolb, SDiojartö SSater I 3, 4, 5,

10, 23, 25, 33 ff, 39, 43, 45, 48, 49,

55, 62, 106, III, II4, Il6, I20, 121,

123, 129, 130, 135, 150, i5_8f., 163,

172, 175, 230, 234, 246, 254, 259,

275, 285, 291, 294, 305 f., 307, 311,

322, 325, 337, 340, 341, 369, 377,

410, 420, 427, 434, 480, 505 ff.,
II 4,

5, 7, 11, 19, 21, 33, 35, 49, 5of., 52,

54, 65, 241, 274f., 276, 280, 307, 315,

317, 336, 339fv 354/ 355/ 357. 359/

361, 365. 375
- feine SBatfe I 34, 36, 37, 51, 52, 58f,,

164, 269, II 21, 347
- feine 'öiolinfdnile I 36, 38, 39, 51, 56,

58, 62, 99, 101, 120, 164, 201, 427,

435
- feine 2öeltanfd)aunng, QfyawtUr vtnb 25iU

bung I 34, 38, 51, 55, 106, 112, 121,

122, 125, 127, 129, 134, 142, 148,

152, 161, 163, 165, 221, 226, 232,

237/ 239, 247, 254, 306, 326, 366,

381, 394, 397/ 42of-, 438, 463, 481,

510, II 49, 316, 318, 3 19 f.

- feine Briefe I 21, 24, 25, 28, 55 bis 104,

105, 138 bis 159, 176, 177 bis 228,
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234, 238, 245, 246, 253, 264, 266 bis

273, 276, 314 bis 336, 339, 357 bis

416, 417 bis 461, 481, 494 bis 503,

507, II 16, 47 btö 64, 70, 241, 314,

339fr 354/ 359/ 375
Sftoaart, feine 3fteifeaufjeid;nungen 1 21, 135,

136, 178, 191, 230, 231, 233, 237,
-39' n 354, 355

aJiojart, SCnnamarie, geb. (Suljer, Starts
©ropmutter I 57

Sloiatt, grau 2(nna ?0htia geb. 23ertel, SDte
|

Barts dürrer I 3, 4, 25, 33, 39.40, 45,
|

8 9/ 95, 98 , 106, 139, 143, 175, I92 I

198, 217, 229, 230, 269, 3o7f., 316,1
326, 330, 335, 337, 358, 367, 376,

1

38S, 389, 390, 392, 398, 400, 408,1

411, 4M, 417, 420, 422, 43off-, 435ffv
j

439' 44i, 442, 443 f., 449, 455, 4^3,
i

II 359, 360, 365
SKojart, Marianne, frä'tere grau »ort 23erd)=

folb, genannt Otannerf, äftoaarfe ©cbroefter
I 1, 2, 3, 5, 26, 36, 42 ff, 47, 75, 78,
84/ 89, 91, 96, 97, 98, 99, 109, 110,

113, 117, 139/ 142, 143, 153, 164,
J 75/ 187, 192, 198, 208, 214, 217,
229, 237, 250, 269 ff., 271, 5 i4 f., 317,
318, 322, 324, 325, 326, 331. 333,
335/ 362, 365, 367, 376f., 378, 381,

383, 394/ 397/ 4°i/ 4°6, 411, 422,

435/ 445/ 45°/ 496/ 5OI z 503, 507,
II 8, 35, 49, 52 f., 63, 70, 241, 313,
322, 327, 3 3 6f., 339 ffv 354, 358, 359,
360, 361, 375

- Marianne tydla, ättojarts ßuftne, ge= I

nannt bat „Sä'sle" I 323, 329, 330,
331/ 332, 343, 395, 4oo, 420, 460,
483 ff., 486, II 360

HKojart, ßonfran^e geb. 2ßeber, 2Koaatfg
grau I 2, 3, 5, 10, 21, 24, 26, 29, 39,

|

45, 250, 353, 354, 366, 376, 485, II

4ffv 3h 35/ 41/ 45/ 50, 51, 56f., 58,
60, 63, 99, 107, 186, 195, 196, i 97/ ;

198 f., 20offv 216, 221 ff., 243, 244 ff., I

246, 247, 251, 269 ff7 280, 281, 291,:

294, 304/ 3c6, 308, 310, 314, 316,

327, 33i ff-, 336fr 341, 343, 344, 348,

353, 361, 362, 365, 375, 376
äflojart, Äarf, äRojarfei älteffer (£of;n I 7,

11 55/ 58, 63, 96, 187, 224, 230, 238,

239, 244, 246, 247, 270, 312, 335,

337/ 34i fr 344/ 364, 365, 366
SKojart, 2ÖDlfgang, Sparte jüngfrer (Sofa

II 246, 247, 270, 290
f., 335, 341, 340

tö 347/ 365, 366
- granj SHogs I 315, 323, 324, 329, 343,

395/ 42°

!

~ 3«>fa^ 3öna3 I 420
?J?ojart, aStftoria I 485
- 2£ntoni I 5 1

1

- £eopolb I 511
- 9>ynKpp I 511
- 3>afob I 512
- gri$ I 512
- Sftaimunb II 361

SWoaarfe 23orfa(jren I 33, 34, 39, 40, 56,

5nf.
Starts, 28. 2l\, 2Berfe

3nfrrumenta[=i~OhijTf I 133, 134, 247 f.,

251, 252, 275, 283, 291, 292, 307,
II 33

SBofalmuftf I 52, 247fr 251, 293, 298
£onboner ^Dlenbucf; I 135
ÄIa»ier= unb 23iotin=@Dnaten I 84, 85, 88,

93/ 94/ 95/ 99/ 112, 116, 120, 133,

135/ 142, 270, 275, 292, 300, 333,

349/ 353/ 361, 363, 378, 421, 440,

463, 470/ 479, II 40, 56, 196, 28 5 f.

£rios, Quartette, Quintette, (Sextette I 22,

171, 227, 264, 275, 283, 292, 300,

353/ 392, 403, 415/ 417/ H 37/ 38 ff.,

40, 44, 60, 61, 183, 194, 196
Älatner;, 2ßiottn; unb anbere £on$erte I 22,

127, 287, 300, 303, 308, 316, 321,

349/ 353/ 392, 404/ 422, II 37, 38,

55, 61, 62, 183, 191, 205, 234, 305,

345

Divertimenti, ^erenaben ufrc. 1 124, 214,

253/ 275, 283, 2S6, 300, 304, 308,
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3i 6, 324, 327, 34°' 364/ 495, n
305

Sinfonien I 17, 121, 124, 133, 134,

135, 136, 166, 172, 173, 174, 251,

252, 253, 256 ff., 263, 283, 286, i87fv
290, 291, 292, 325, 376, 403, 427,

|

430, 478 f., 492fv II 33, 37, 52, 54,

;

97, 178, 183, 191, 206 f., 305

f

v 372'

Strien, lieber I 349, 353, 355, 376, 389,

392, 401, 403, 410, 413, 470 ff., 483,

497/ 498, 500, II 41, 43 f., 54, 55,

IO3, 183 f., 243, 322f.

£änje, 23aUettmuftf, 95anbcU©uett u. a.

I 124, 422, 477, 478, II 44, 203, 241,

303

Variationen, tytälübitn u. a. I 270, 271,

283, 324, 325, 364, 378, 458, II 37,

193/ 305

Sfteligiofe dllufit I 22, 171, 176, 181,

250, 251, 267, 270, 273, 291, 293,

300, 305 ff., 308 ff., 328, 364, 367,

370, 429, 493, II 37, 41, 220, 233,

245, 246, 273 ff., 285

<Sancta Sparta I 308 ff.

Ave verum II 246, 376

Requiem I 2, 29, 176, II 239 f., 246,

269 ff., 278
f., 281, 344 ±

^ugenbopern I 12, 53, 11 1, 124, 134,

146, 148, 149, 150, 154 ff., 164, i65ff.,

168, 171, 173, 175, 198, 200, 203 ff.,

208, 212, 2i4ff., 221 ff., 230, 238,

239/ 243 ff., 246, 248 f., 250, 251,

252f., 255, 260 ff., 263, 264, 287,

293 ff., 296 ff., 299 ff., 305, 341, 389,

410, 424, II 94, 317

^bomeneo I 2, 298, 308, 476, 486 ff.,

494 ffv n 94/ "5
3atbe I 492

©ntfityrung I 2, 134, 296, 347, 492, II

4, 11, 15 bis 34, 42, 53, 55, 61, 95,

184, 193 f., 252, 265, 317, 369
gigaro» ^odjjett I 2, 119, 166, 296,

298, II 37, 55, 61, 62, 63, 66 bin

93/ 94/ 97/ 98 /
i°2

/
i 69/ l7^ 199/

207, 211, 213, 252, 260, 265, 342,

370

@d>aufpielbiteftor II 42 ff., 66

2)on^uan I 2, 8, 39, 47, 53, 130, 250,

296, 489, 491, II 27, 31, 67, 68, 74,

83, 84, 90, 94, 95, 96, 98 ff., 104 bis

177, 183, 204, 210, 211, 213, 215,

2$of., 260, 265, 286, 290, 317, 37of.

Cosi fan tutte II 94, 115, 169, 199,

210 bi$ 217

ZituS I 132, 476, 491, II 115, 234,

235/ 247 US 251/ 253, 278, 317

Jauberflöte I 2, 22, 341, 347, 491, II 3,

8, 95/ 99/ 176, 184, 210, 211, 213,

215/ 223, 224, 234, 235, 236, 237,

238, 240, 243 ff., 246, 252 bis 268,

270 ffv 278, 281, 317, 328, 350, 373,

374/ 376

Operntert^tage 1 yf
26, 352, II 30 f.,

69 f., 7j, 104 ff., 117, 176, 215, 257
spfäne unb mujtfaKfcfye gtagmente I 21,

163, 422, 427, 477, II 66f., 100

2)on=;$uan=Übetfe£ung II 31, 160, 290 f.,

325 f.

?D?ojart, 2B. $L, Straftet, Gfyatafterjüge

I 25, 40, 49, 113, 121, 123, 129,

134, 176, 183, 232, 233, 250, 316,

337f" 352, 361, 363/ 3H 391/ 392/

399/ 402, 403, 404, 407, 408, 431,

437/ 439fv 453/ 455/ 45 8 f., 4^3/ 4^5/

473/ II 3/ 8, 24, 41, 49 f., 65, 205,

231, 245, 258, 268, 280, 283 ff., 300 ff.,

3i4fF-

- feine (Sinfeitigfeit I 48, 49, 160, 161,

162, 367, 439, II 315, 3i7fv 329
- muftfalifcf)e ©tubien I 161, 163, 241,

249/ 250, 352, 423/ II 36 f., 328

- feine mangelnbe äftenfcfyenfetmthi* unb Uns

felbftänbigfeit I 113, 307^, 341, 346 f.,

402, 405, 408, 478, II 300, 314
- feine föurjficfjtigfeit I 233, 414, II 312

- feine ÜiecKebe I 116, 320, II 222, 278,

311

- ab Äritifer I 122, II 189, 324
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SNojart, 2B. 2C, feine literarifdjen £enntni|Te

unb»efär/igungenli62, 351, II 30^,41,

84, 91, 170, 324 t".

- ©prarf^enntnifft I 149, 161, 175, 18 8,

308, 366, 398, 477, 480
- als £>ramatirer I 125, 299, II 30, 94
- als Leiter, 2ä'njer, 23illarb=, Äegel--, 2oU

teric-, (Scfyacpfpielcc I 3, 4, 320, 326, II

3io, 315
- feine grauengeftalten I 39, 264, 296, II

23 f., 25, 83, 85, 114, 125, 126, 176,

211, 30S

- SSerfe r>on ü)m 1 43, 44, II 30, 311, 325
- als Drgelfpieler unb Orgelfomponifr I jo,

97, 100, 138, 178, 197, 212, 220, 252,

315/ 333, 342fv 388, II 188, 190

- als SBidinfpieler I 48, 191, 267, 308,

320, 321, 327, 395, 448, 452, II 188,

190

- $Crt feines (Schaffens I 20, 120, 127,

128, 166, 167, 233, 241, 256, 257f.,

2S6, 288fv 295 f., 303 f.,
" 21, 92fr,

99f., 250, 295 ff., 315
- feine ©rfolglofigfeit bei Sebjeiten I 176,

234, 262, 264, 265, 341 f., 463, 489,

491, II 94, 250, 281, 307, 314, 317^
- fein Oberem II 317, 345, 347/ 369 ff-

- ira 23ilb I 27, 28, 39, 40, 78, 88, 96,

105, 117, 178, 230, 235, 236f., 271,

307, 315, 361, 367, 369, 376, 384,

423, 441, II i89f., 194, 276, 313/353

bis 365, 367f.
- im Urteile feiner 3eitgenoffen II 303, 309,

317, 329
- ftarfes @ebä'cl)tnis I 47, II 315
- Neigung jur !Diatr;emattf I 49
- bä'monifcbeunb romantifcr;e (Elemente in ifym

I 49, 128, 174, 262
f., 264, 274, 287,

307, 354/ H 38, 304 ff.

- feine »riefe I 24, 25, 28, 35, 42 f., 44 t".,

53, 217, 229, 232, 250, 253t", 291,

305 f., 330/ 337fv 349/ 354/ 373 f-

375 fv 3«7/ 39°/ 392 / 399' 4°3fv 4 J 3/

426, 430, 446, 463 ff., 476, 477, 478,

48 3 f, 505 fv 508 f., II 5, 7/ 9fv "f'
16, 19, 21, 23, 30, 33, 64f., 187, 195,

i97ff., 201 ff., 218 bis 240, 275, 28of.,

302 ff., 309, 310, 313/315/ 324/ 359/

361, 375

SD?ojart,2B.2i., 23e',ier;ungen $um Freimaurer;

tum I 10, II 41, 44f„ 245, 247, 254,

255, 262

- als 'löunberfinb I 105, 107, 110, 114 fr.,

145, 148, 150,. 153, 154, 160, 172,

179, 182, 186, 187, 189, 201
f., 207,

218, 234, 245, 255, II 275, 284, 306,

317/ 34°
- fein frufyfter ©til I 129, 132, 133, 134,

168, 242
- ©efangsfhtötcn I 135, 251

- wirfliebe unb angebliche Intrigen gegen ihn

I 107, 146, 14S, 149, 151, 173, 157,

165, 173, 203, 206, 207, 247, 367,

424, II 62, 68, 216, 247, 291 f.

- Lieblingsgerichte I 208, 453, II 162

- unb bas ulnarer I 270, 341, 478, 504,

II 325
- S3esiel)ungen $u (Saljburg I 33, 274 f.,

481, 482, 486, II 3iof., 345
- 2Bo^nungen in 3Bien II 14, 54, 206,

220, 310, 368

- feine ftroerlkfye (Srfcfyeinung I 105, 160,

161, 162, 193, 197, 198, 204, II 208,

251, 3iif., 355 ff-

- fein 9taturfinn I 232, II 287, 310

- fein £>eutfd)tum in 2tbcn unb Äun|t 1 152,

176, 249, 286, 339, 346, 352, 389,

391/ 394' 475' 477/ n 29/ 33/ 46, 66,

243, 316

- als Liebenber I 23 3 f., 249 f., 302, 343,

354tfv 395/ 4°5/ 47°/ 483/ H 4 ff-/ 21,

24/ 31/ 32, 43' 211, 245, 265f„ 291,

293 f., 308 f.

- als greunb I 26, 50, II 14, 286, 309

- fein SSerbältniS $um 23ater I 25, 37, 38,

50, 51, 161, 162, 321, 335, 398 < 4°6 '

408, 413, 440, 45S, 482, 510, II 35,

3°7/ 315
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Sftcjart, 2B. 5C., am Älawer I 6, 47, 105,

108, 114fr, 125, 135. 163, 177, 209,

223, 321, 327, 350, 364, 368, 391,

446, II 287^ 307f., 312, 313, 353,

356, 361, 362

- Stauen, StaKencr unö I 9/ 53, *3o, 147,

160, 163, 174, 175, 176, 177 ff., 180,

213 ff., 220 ft., 228, 229 ff., 234, 239,

240 f., 246 f., 256, 257, 264 ff., 269 ff.,

274 f., 283, 285, 290, 291, 326, 341 f.,

368, 389, 391, 392, 399, 424, 444,

463, 465, 491, II 174, 213, 316

- unb anbre !Dhiftfer, T>id)kt ufrc. I 286
f.,

288, 34ofv 476, II 67, 194, 210
f.,

243/ 247, 318, 322, 324 f.

- feine Äran^ettsgefdjtc^te I 27, 50, 64,

67, 68, 76, 85, 97, 98, 99, 102, 103 f.,

106, 116, 139 ff., 145, 153, 160, 165,

179, 182, 191, 193, 195, 203, 233,

237, 270, 274, 307, 316, 386, 403,

437/ H 9, 36, 52, 244, 269, 271, 274

bis 278, 280, 308, 3 12 f., 332, 362

- feine betrat unb ©fye 1 37, 39, 250, II 4 ff.,

9/ 49 fv x 99/ 245/ 276, 306, 308, 332
- fein Runter unb 3B% SpanQ p £>an»=

nnuftiafren I 40, 54, 141, 163, 182,

318, 359, 484, II 8, 31, 87, 186, 28gf.,

291, 302 ff., 311

- fein Dtocbafymungstalent 1 120, 304, 391,

402, 424
- fein unechter ©cbä'bet II 349 bis 352

SSRoaarfeSfaefroten I 47 ff, II 69. 191 ff.,

283 bis 294
fWojartcum unb tDicjartmufeum I 3, 21,

24/ 30, 39/ 41/ 44/ 4^/ 48/ 80, 105,

355/ 496/ 5"/ 512, II 207, 245, 321,

333/ 336, 338, 345/ 347/ 35*ffv 353,

355/ 356, 360, 361, 362, 363, 365, 366

3)iuffat, £f)eopf)i{ I 173

29?üUer, (2itf>Duettenmad)er II 63
- 2Bensel II 216

- ;£)et)m II 281, 364

fOttmdjcn I 70, 102 ff., 269 ff., 294, 3i7ff.,

347/ 358/ 366, 368, 372/ 394/ 44°,

442/ 455, 486 ffv 504, II 33, 58, 175,

208
f., 322

fDlündjsJtctter I 102

ffftat I 279

Otagel, ^sofef 5£nton II 327

OtögeK, §. ©., II 305

Dlapolecn SSonaparte I 25, 27, II 91, 92,

273/ 275/ 33°/ 336

9?arbini, 9>ietro I 73, 121, 190, 231

D]affau=2BeiIburg, ^rinjeffin von I 96, 97,

361, 369

Cftaffau, 3Bt^eIm »on I 99
Naumann, ^o^ann 2£mabeus, ÄapeUmeifter

(Bresben) I 260, 263, II 188 f., 190,

248

Dlajari, SSiolinift I 239

Neapel 1 189, 190, 191 ff,. 230, 232, 234^
239, 242, 263, 3i8f., 324, 368, 377,

407, 440, II 42

Ofcapolitanifcfye ©djute I 121, 242, 263,

293/ 345

Ofoefe, Gfyriftian ©cttlcb II 175, 176, 204

Dcelfon, 2tbmiral I 235

Üfoto I 194

Sfcumann, .^o^ann £eopolb (Bresben) II

i87 ff.

9te»=$orf II 67

SttccoKm, Äafftat I 187

ORicIae, <Sopl)ie II 190 f.

Nicolai I 287

9vteberlänbifd)e dllakt I 78

- awufiE * 136

Dftemetfcbef, grana I i, 5, 7, 8/ 9, 29, 212,

274/ n 33/ 36, 97/ I01
/ 247/ 250, 277,

283, 300, 303, 312, 314, 317, 329,

341/ 343

ültefe, Aar! II 77, 176

9tte£fcbe, 5'riebrid) II 259

Dtilfon, ^o^ann ©faias, kupferfledjet I 6:

II 366

Dttmesgenos, %bbak I 234

Riffen,
s^ifotau6 I 1, 4, 5, 10, 2*, 24, 2t

29, 112, 162 ff., 164, 170, 274, II 7,
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9, 99/ io1 /
l84/ 198, 216, 225, 234,

253, 269, 277, 280, 282, 283, 290,

302, 303, 314, 316, 335, 336, 337,

33$, 344/ 353/ 363

Waides, ^er^og, 3)torfd>att I 480

9tofyl, £ubroig, S>iuftffd)riftfreüer I 1, 7, 11,

24, 28, II 208, 359
Sßottebofym, ©ufrat) I 2, 13, 29, 37, 45,

422, II 362

Dfr&erre, ;\ean ©eorge, 23aüertmei|Ter (^aris)

I 277, 412, 422, 423, 440, 446, 476,

477f-

Dftirnberg II 201, 392

Otympbenburg I 70

Dürner, SSartfye'letmp, Wakt I 117, II 364

Ottenfd)lä'ger, Kaufmann I 407

Olmüß I 139 ff., 144, 165

Dranien, 9>ritr, üon I 96, 97, 99, 117
- >}>rur,effm I 375, 398

Orbtnger II 320

Orbonnev Äarl oen I 280

Orleans, ^»erjog oon I 88, 384

Orpheus, Oper öon ©lud 1 125, 263, 277^,

279/ 475/ 478

Orfi, SBtolintft I 230

Orftni, Äarbinal I 233

Ortes, ©toüanni 3tbbare I 238 f.

Ortcus be SRairan, 3)Zr. b' I 119

Osmin (in ber (Sntfüfyrung) II 17, 19, 29,

31, 32, 370

Ofra& II 326

Ofiertoalb II 321

Öttingen:2Ba[ler|letn, Surft I 323, 324, 325,

332, 343/ 395/

Ootb II 318

$aar, ©raf I 66

©rä'fin I 68

^)abua I 120, 212, 239, 249, 346,

^aefieüo, ©tovanni I 191, 242, 478, II 52,

66, 70, 242

•}>aganeUi, 3°fef 2Cnten I 120, 126

>3>aiftble I 385

$alffo, ©raf I 64, 65, 68

^aUamctm, ©raf I 185, 198, 199, 231,

238
- Äarbinal I 188, 190, 197, 233

^alotta, Sftattto I 173

9)amina I 23

$>apagena I 302, II 8, 268

>}>apagene (in ber ^auberflote) I 302, II 3,

8, 255 r7.

^arabies, 2)iaria Üfyerefia II 55

9>araöift, ^Ptetrc 25ominico I 20, 126, 130,

164, 270

^arbamer, 3fonaj, ^efuitenpater 1153, 158,

171

9)arini, ©tufeppe, Sibbate I 214, 215, 252

$ari6 I 4, 20, 77f
82 ff., 98, 99 ff., 108 %,

112, 113, 117fr, 122, 164, 234, 263,

294/ 299, 308, 334, 357ff., 364, 365,

368, 382, 391, 397, 399, 403, 407,

415, 4i7Ttv 419, 44 1
/ 442/ 46affv 4^9/

II 69, 217, 273, 306, 322, 342, 368

3>artfer :1? toben I 83

9>arma I 211, 263

tyaztfct), ©ufraö II 189

^asqui, 5£bbate I 230

9>afiau I 63, 224, II 59
^aflerroiö II 326

i>auer, (Srnft II 345
$)ed)mann, 23aron I 68

^>ebemonte, ©raf I 178

Reißer I 152

^efefino, d)l, ßupferfrecoer II 366

^erej I 174

^ergolefe Im, 478

Rennet II 253

9>ernar, .^jobann OZepcmuf" I 269, 271

fernen I 384

^erfepfyone II 257

^erufa, ©raf I 423
5]}efaro I 211

^eöcettt I 130

9>eta8, (§. fr, :TUuftfüerlcg II 353/ 363
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5>eter5firdf)e in 3Rrm I 188, 196, 232, 233,

II 114

Petrus, Stpofrel I 78

tytbhl, 3>o()ann II 320

5}forbten,£ermann Den ber, ?Ohiftrfd)riftfle[Ier

(:0iiind)en) I 1

^ttyarmDmfdbe ©efellfef;afr in Bologna I

199, 200, 201
f., 238, 240, 306, 317,

320, 338, 341, 363, II 358
- in 23erona I 209, 230, 240, 317, 320,

341, 361, II 357, 358

spfyüibor I 124, 125, 170, 386, 478
^MccineUi, ©ignora I 181

5>iccini, 5RiccdId I 20, 130, 172, 173, 181,

242, 251, 340, 386, 424, 430, 439^
446, 475, 478, 489

- 33aron I 180, 213, 229
- (in 5Ha) I 213, 219

tyifyl, 5ßen5el I 173

^tef, 23aUettmeifter I 215

spigage Otifolaus wn I 107

9>üati, tyto I 231

^Ptnjger, ^)aul I 316
bJ>ircfmat)er, griebricr; I 13, 175

3>iroleft, ©ioöanbattifla, £urferfred)er I 232

Q)iffoj}o I 280 g

93loner, t>on II 55
spobfratöft, @raf Seopolb Sfrton I 139 f.

^oggi, (Sänger I 147, 154

tyoty, 6. g. I 13, 29, 90, 113

^Morno, ©ottfyarb, ÄapeUmeifter II 293

3)olini, (Sänger I 147

9>öüni£, 23aron I 72

^ompabour, 9ftarquife I 79, 83, 112, 169

Pompeji I 195

^oniatDrosft), gürfr I 373
spont be Sßente, Wlv. be I 119

-3)onäiani, Seiice II 101

^opelfa, gamilie (^rag) II 96, 341 f.

Corpora I 280, II 169

SPotta I 266

5>ofcr;, £eonf)arb, 23ilbr/auer (2Bien, Berlin)

I 27, II 313, 3Ö2f, 368

9>otsbam II 44, 190

5>rag, bie 39fojartfrabt I 7, 29, 316, 512,

II 33f., 63, 64, 94 ff., 174, i87fv 195,
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